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9Sptrc&c*

1)ic üorliegenbc (Scfjvift ifi aiiö einer Oici^c üon 5(u^

jii^cn entftanbcn, hk bcr 33evfa[fer guerft hi bcr Revue

de Droit inleinational et de Legislation comparee

(3aI)rgänoc 1872 unb 1873) ücröffentlicf)! fjat (Sie

lüarcn sunäd)ft beftimmt, bcn ge^äffigen unb pavteüfrf)en

Sdjitbcrungcn fvanjöfifcfjcr ^ublijiftcn entgegen ju treten

unb auf ®rnnb einer genauen unb aftcnmägigcn ®arftel=

inng ber ^ern^aüung beö ®enera(gout)ernemcntö im (Slfajj

eine luiffcnfc^aftlidjc (Erörterung mii^tiger t)ö(ferrecf)tlic^cr

gragen ju geben. !5^a biefc 2(uffä^e auc^ in ber ^eimatf)

einiget 3"t^^^ffc cnüed't ju ^aben ffeinen, entfrfitog fic^

ber 33erfaffcr fie in umgearbeiteter unb erweiterter ©eftalt

einem grö§crn Sefcrfreife üorjufegen. (Sr ^offt bamit einen

Beitrag in liefern ju bcr ®efd)id)tc be§ 33ölferre^tö im

19. 3at)rl)unbert, jugleic^ aber and) einen Seitrag jur

®ef^id)te be§ großen Äriege^ unb bcr 33ereinigung üon

(^(faß^Sot^ringen mit bem S^aterranbc.

©troBburg, im S^nuar 1874.
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^ie Jöii|cnfcf)aft bct^ 5>ö(fcrrcc{)tö i)at fid) |cf;on mcf^rfacf)

mit bem großen fHicg üon 1870 unb 1871 befdjäftigt. ^son

beut|cf;cr, fran^öiiicf^cr unb neutraler oeite fy\t man )ic^ 5e=

ftrebt, bie 5.brtümmnif|e be§ ^riegy, infomeit fie ba» 5sölfer=

recf)t 6crüf)ren, feftjufteüen, unb ju unterfucfien, 06 unö in mie

meit bie friegfüfjrenben Staaten ]\d) bei i^ren §anblungen an

bie 55or]"c{)riiten be^ 33ölferrccf)tö gehalten I)a6en. Sei biefen

Untcrfuc^ungcn ^at jicf} benn ^erausgeftellt, bafj bie Seftim=

mungen be§ pofitiüen 5}ölferre(^t§ über ben ^rieg unb bie aua

i^m entfpringenben 5}er^ältnif)e nur ad^u ^äufig an Un]icf)cr=

if)eit unb Unflar^eit leiben nnh bajs fie in gar öielen fünften

hinter ben 5(nforberungen jurücfbleiben , meiere bie Rumäne

©efinnung be» neun^ef^nten ^afjrfjunbertä ju [teilen geneigt

ift. 6a ift erflärlic^, ha^ Don (Seiten be§ 5Solfe§, miä)e§ öon

ber furcf)t6aren (Beitel be§ ^riege§ am prteften getroffen tt)or=

ben ift, biefe gorberungen ber Humanität mit ben*5orberun=

gen be» geltenben 5]ölferrec^t§ öermecf)fc(t unb jebe, auc^ bie

nur fcf)cin6are53erle^ung jener a(§ eine 33erle^ung be» 53i3Ifer=

rec^ta 6e5eid)net unb al§ Barbarei angeflagt werben, ^er

Sieger fann e§ ru§ig mit anfe^en, menu ber (eibenfdjaftticfje
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Unmutig iikr hie D^teberlage ben ^efiegten 511 einer ungerecf^ten

S3eurt^eilung ber .^riegsfüfjrung öerleitet. ^a^u fommt, ha]^

Bei ber ^curtfjeilung ber 2:IjQt]acf)en bielfac^ ungenaue unb

einjeitige, öon ^arteifuc^t unb Bitterm §a§ gefäljcf^te 53eric^te

5u (Brunbe gelegt werben, ba^ nur bie Reiben unb ha§ Glenb,

toeIclje§ ber i?rieg für bie Befiegte 53ebö(ferung mit ]\d)

]nl)xt, uv§ 5{uge gefaxt werben, ha^ aBer bie ^arte )cDt^n)en=

bigfeit, in föeld^er firf) auc^ ber ©ieger gar pufig Befinbet,

nid^t Berüdfic^tigt mirb. ®ie (Befahren, tüeld^e au§ einer ber=

artigen ^e^anblung bea 3.^öIfeiTe(^t§ für bie Söiffenfcfjaft ent=

[teilen, finb öon n3eitreid)enber 33ebeutung. ®a§ 55ölferrec()t

broljt 5u einem Söcrfjeug ber potitifcfjen ^parteileibenfc^aft ju

tücrben. ©eine ©runblagen werben baburd} untergraBen unb

toenn feine 5(utDrität Bisljer fc^on eine üiei'facf; fdjiuanfenbe

unb unfid;ere getcefen ift, fo würbe e§ ^jierburc^ jebeS 5{nfe^en

eiuBüJen. hiergegen anjufämpfen, barf ficfierlid^ a(§ eine )x>\ä)=

tige 5lufgaBe ber 3J3iffenfc^aft Bejeicfjnet werben. @§ !)anbelt

fid^ barum, auf ©runb einer genauem geftfteüung ber 2:f)at=

facf}cn ^u ]3rüfen, dB bie Bisljer Don ber $rariy unb ber 2i>iffen=

fdjaft nl§ geltcnb anerfannten ^isorfdjriften be§3]öIfeiTecfjts ^ur

^^(nwenbung gefommen finb, nicfjt aBer burc^ will!üf)rlic^e ^n=

naijmen eine 5In!Iage ober eine 55ertf}eibigung um jeben ^reiSju

füfjren. 5tIIerbing§ ift e§ anä) bie 5IufgaBe ber Söiffenfc^aft an ber

^ortBilbung be§ 53i)I!errec^t§ mit^uarBeiten. ^ie§ !ann aBer

nidjt baburd; gefd^e^en, baf3 o'^ne Üiüdfid^t auf bie 5Bebingungen

unb 3.scrf)ältniffe bea ^rieg§ hcm §elbl)errn eine weic^Ijerjige

DJIilbe ^ugcmutljet wirb, fonbern nur baburd), ha^ au§ ben wirf=

lidjcn 5i}crt)ältniffen fefBft unb ben ^ebürfniffen bea i^riega bie

i^'Dlgerungen gebogen werben, bie mit bem legten ^S^cät be§

«Kriegs üertröglid) finb.

;icfen (BrunbBebingungen ber23iffenfd;aftbe§ ^BöÜerred^ta
O^w



mcrbcn bic^lvbeiten non 9iolin=3nccquemlny unb üün53lunt[rf)li'

über bie tiölfciTCff)tllrf)cn C-rirfjcimingcn boi?bciitic1)=fvai^ö]i|Mjcn

^rienoy in Ijoljcm 'JJiaafjc ijorcrfjt, iinb[clb[t bcrjcnii]c, bcinicf)t

mit allen 9fejiiltaten, 5U beneiifie cjelaiiöeii, iibereinftimmen tann,

tüirb i!)nen bn§ 3f»n"if) "id)t Dcrfagen, bafj fie bic bon ber

3Bi)"|enirf)a[t cjeforberte lln^)artf}cilicf;teit 311 6elt)af)rcn cicmifit

ijabcn. ''^lad) biefen beiben, hm tjnnjcn ^rietj umfaffenbcn 5(r=

bciten fönnte e§ alö überflüifiG crfrf^cinen, nocf) einjcfne bc]"on=

bevc 53er()äftni||e, hk bunf; bcn .^x'icQ Don 1870/71 entftnnben

yinb, einer norfjuialioen Unterincfjung ]\i unterwerfen. Snbeffen

tüirb bie Diedjtfertiöuni] einer fotrfjen 5(rbeit bod) \voi)i bann

gec^eben fein, luenn )ie fid) auf ^(ttenftiicfe ]tüijt, bie bisfjer nicfjt

allgemein befannt maren, unb menn bie g^'agen, bie babei 5ur

Erörterung fommen muffen, Don allgemeinem miffenfrfjaftlicf^en

Sntereffe finb, benen aber in umfaffenben ^arftellungen bi§=

l^cr nur eine furje Sefpredjung gemibmet morben ift. 2)ie

nad)foIgenbe ^^(bljanblung glaubt jene beiben 5Bebingungen er=

fütlen ]u iömm. 2)ie rccfjtlidjen ^^erI)äItniffe, rjcicfje firf) au§

ber 53efeljung einer ^^rooinj burd) ben (^einb ergeben, finb fo

mannigfarf;er %xt unb bon fo f)erborragenber SBidjtigfcit fo=

tt)of)I für bie 5Bebi3Iferung ala aud^ für ben occupirenben <Btaat

bie Söirfungen, hk ^ieraug entf|)ringen unb bie !einesmeg§

mit bem 5tbfrf;(u§ bc§ grieben§ i^r ©nbc enreid^en, greifen fo

tief in hen Died^tgjuftanb be§ 2mhe§ ein, ha^ eine niü^ere

* 9to(in=,o^^cquemin?, La guerre actuelle dans ses rapports

avec le droit international in ber Revue de droit internatio-

nal, II, p. 643-718; III, p. 288-385. — 53Iuntfc^ri, 5ßölferred)t=

lidie 53etrad)tungen über hcn franjöfifcb-beutjd^en ^rieg 1870—
1871, in bem ^a^rbud; für ©eje^gebung, 5?erraaltung unb

9ied)t^pflege hc^ beutfd^en 0tei(^», f)erau§gegeben üon §oI^en=

borff, m, I, 6. 271-342.



Xarftellung unb Unterfuc^ung ber 5(ufmerf|amfeit oucf) eine»

großem Greifes üon Sefern tüürbig fein bürften. ®a bte mei=

ften ber einfc^lägigen ^^ragen in ben bisherigen 2ßerfen über

55ölferrec^t eine einge'fjenbe Se^anblung nic^t gefunben f)aßen,

unb meift nur oberflächlich berührt morben finb, fo toirb e§

feiner GntfcfjuIbigungiDeiter bebürfen, ba^bie nacf;foIgenbe 2)ar=

ftellung an einzelnen Stellen über i)en S^m§ i^rer unmittel=

baren ^tufgabe :^inau§greift unb bte i^ragen üon einem umfaf=

fenbern 6eficf)t5pun!te au§ eri3rtert. Bo werben njir benn im

erften Kapitel bie allgemeinen @runbfä|e ber ^efejung eine§

feinbri(^en ©ebietg burd) einen friegfüfirenben Btaat ju unter=

fucfjcn ^aben unb erft auf (Srunb ber gewonnenen Siefultate

bie (iin^elnfjeiten ber isertoaltung be§ @eneraIgout»ernements

im eifag mäfirenb be§ Wegg üon 1870—1871 in'§ 5{uge

faffen tonnen

.



,^apitc( I.

':)Mcf)bcm bic 3cf)(acf;tcit öon 3.'ßciJ3en6uvg unb 2Börtf), bon

5)^ars=Ia=lour unb Ü5raüclotte gcj'cfjlagcn waren, einen DJbnat

nod; ^diöbruif) bc» Kriegs, befanben jicf; bie fran5ö]iic{)en 2an=

bestljeile, n)elcf)e ^eutc ha^ 9ieicf)5(anb (Si]aJ3=Süt()rin3en 6U=

bcji, in ber unbeftrittenep, tfjatfäcfjlic^en ©eiualt bea beutfcf^en

§eere§ , mit ^tu§na{}mc ber j^eftungen unb ber 9ri3Bern )üb=

Iicf)en C)älite bes 53e5ir!^ C6er=gliag. ^m Saufe ber 5)bnate

(September unb Cftober fielen (Strasburg unb 5[Re| foirie bie

fleinern befeftigten Stiibte be§:?anbe3, hiv% Cber=ßtiajj tonnte

ber militärijcfjen §)err]d)a[t unb ber (üioiiüeriüaltung unter=

föorfen werben unb in bem gefammten (Gebiete Iei[tetcn nur

nod) bie unbebeutenben geftungen ^fat^burg unb ^Bitjcf) 2öi=

bcrftanb. ^^faljburg capitulirtc am 12. ^^ejember 1870;

bie fleine, uneinnefjmbare 33ergDefte ^it|c^ fam erft mit bem

griebenyjc^lufj in hie §anbe ber SDeutf^en. ©cf)on bur(^

6abinet§orbre be§ .^önig§ bon ^reuBcn üom 14. ^ugu]"t 1870

aus bem Hauptquartier §crni) f)atte berfetbe at§ Cberbe=

fe^lsfjaber ber beutjcfjen ^(rmecn bcftimmt, ba^ bie occupirten

Gebiete be» (Slfaffes unter bie 53ern)a(tung eine^ (5Jenera( =



G

ÖDuüerneurs im (^liaV) gefteKt tperben. S^m 6enera(=

©DUöerncur mürbe Öraf Q3i5marcf=5öofjIen ernannt. S)ent

©eneralgouDernement im (Slia^ lüurben buri^ ßa6inet«orbre

t)Dm 21. '^(uguft 1870 auy bem §au|)tquartier ju ^ont=a=

DJlDufjon bie 5(rronbi]iement§ 3aar6urg, (^f}atcau=SaIin§,

©aargcmünb, 93^e| unb ^^iebenfjofen 5ugciDie]'cn. Gnblicf)

tüurbe burcf) (iabinet^orbre nom 7. Sbüember 1870 beftimmt,

ha^ bie big^er bem Departement ber ^logefen jugcfjörigen

.<?antone ©djirmec! unb 3aalel, foineit fie im Cueügebi^t

be§ ^reuid)flu]ie§ liegen, mit bem 2)epartement 9Ziebenr)ein

vereinigt unb bem ©eneralgouüernement im (SI]a|3 einöerleibt

werben. D.^^it bem 15. S^esember 1870 trat biefe 5)erbinbung

in QBirffamfeit*. Damit icar bie territoriale ^ufammenielmng

be§ ©cneralgouöernement» üoltenbet. 6in l^albeS ^afjr lang

ftanb biefeS &ehkt unter ber üölferrec^tlidjen ©eiöalt ber

beutjcf)en )Md)k, hu, fo lange burd^ hen ^yrieben bie 5lbtre=

tung be» 2anbc§ an ha^: beutfcfje 9^eic§ ni(^t ftattgefunben

Ijatte, bafferbe alä geinbeelanb befejt l^ielten. Söenn mir öon

hm Belagerungen ber g^ftungcn abfeijen, fo I;atte ha§ ?anb

aufgefprt, ber 3cf}auplal3 friegerifcfjer @reigni|fe ^u fein. »Bcfjon

balb nacfj ber 53ilbung be§ (Beneralgoubernements im ßlfag

?eigte e§ ]ic^, ha}^ hu Abtretung ber in i^m bereinigten San=

bcsttjcile an Deutjcfjlanb aly (Brunbbebingung bes §riebens=

jcf)Iu]'ie5 non beutfc^er 8eitc aufgeftellt merbe. ^n ben 3}er=

1 53efünntmacf)ung be§ ^räfeften be» 5Ziebcrr^einy oom 7. ®e*

jember 1870. (iöerorbnungen unb 5(mt(id;e 5Zad)rii^ten für ßffa^*

!S?ott)rini3cn, au§ ber 3'^it com i^cginu ber Dccupation bi» ©nbe

2}^är3 1872, berau^g:geben oonbemCberpräfibialbüreau. Strafi*

bürg 1872 , S. 86. ^k in ber (yolge errcäl^nten ^Bcrorbnuugen

unb 53efanntmad}ungcn finb in bem obenern)äf;nten 2Bieberab-

brucfe bor Grlaffe au5 ber .3^it ber 53eie^ung enthalten, foraeit

"

nic^t ctroa» anbere» bemerft ift.)



()anblinu3cii, wddjc bcr ^ifair^lcr bcy l^iorbbcutfcfjcn ^^unbcä

mit vSii^cö j}ain-c am 21. September 1870 füljrte, erftärtc

bieä C^ivaf '-IMyiiiarcf auöbriicflicf). 53et feinem O'inyu] in ba»

eroberte 3traf)6nri], uerfiinbete ber Oieneralgonuerneur, bafj

„bie)e 3tabt unb bieö l'anb, )o (sjott loiü, beutfrf) bleiben

tüerbcn '." Söenn aud) ber 53nnbeöfan5ler in feiner Xepcfrf^e

t)om 27. 3eptember 1870 befonberö ljcn)orI;cbt, baf] er in bcn

Unterrebuni]en mit onleä gaüre feineöinegg barauf üer^ic^tet

I)abe, je nad; hcn Cpfern, wcidjc bic j^ortfeluuu^ beö .fh-iecjea

in ber i}oIe;e auferleiden luerbc, nocf) anbcrmeitigc 53ebinc{un=

gen für ben ^lbfrf;htfj be§ 5i"i'-'^<^"'3 ju ftellen, fo burfte bod)

al'5 feftftefjenb annenommen merben, bafj ha^ G5encrafgouöer=

ncment im O'Ifafj biejcnigen (Bebiet§t^ei(e 5ufammenfaffen

foüte, tücld^c 2^eutfcf)Ianb ju ^eljaüen bie 5(bfid^t f)atte.

gär bic 5>erit)altung biefeS befe^ten @ebiete§ galt e§ nun

junäd^ft bie ©runbfii^e feft^ufteüen , narf) mefd;en bie 9tcgie=

riingsgeiöalt organifirt unb gefüfjrt merben foüte. 6§ gefdjaf)

bieö in bcn Don bem ^unbcsfanjlcr unb bem <^ricg«miniftcr

entiüorfencn ^nftruftioncn für bcn 6eneralgouüerneur üom

21. 5Iuguft 1870, unb in ber ^nftruftion für ben (IiiiiIfom=

miffar beim Öenerafgouücrnemcnt nom 26. ^(uguft 1870,

n)e(d)e le^tere burcf) bcn Srlafl be» 33unbe§fan3ler=5(mtc» üom

3. (September 1870 ergänzt morben ift-.

^cDor tüir bie Crganifation ber 55erma(tung unb -^ik 35er=

njaltung bc§ £'anbc» felbft barftcücn, luirb c§ erforbcriicf) fein

1 5|]rof(amation be§ @encrnIgouncrneur§ üom 8. Dftober 1870.

S^icfolbe ift in bcn 5>erorbnungcn unb 5tmt(ic^en 9?ad;rid)ten nid)t

entf;alten unb einem befonbern 2;rucfe entnommen.

2 S^icfe i^nflruhionen fmb nidjt üeröffenttid^t raorben. Slud)

bem 33erfalfer ftanben nur Slu^jüge au§ benfetben au ©ebote.



§u ^iviifen, leeldjen ß^araüer bic ©ciüalt l^at, bie ein fnegfü^=

rentier ^iaat über ha§ non ii)in lieferte feinblicfie (Bebtet

iräfjrenb be§ ^riegey nu§ü6t, iDcIcfje 33efugni]|'e nad) bem

^ojitiuen ^^ölferredjt ber (Begentunrt in biefer Öeiüalt enthalten

finb unb, ob unb in tüeldjcr 2."5]ei]e biefelbe bcfdiränft ift. S§

iuirb ferner bie %xaQt ju erörtern fein, ob bie 5l6fid)t be§

befet;enben ©taate§, bie beleihten ©ebiete beim |^rieben§]d)(uB

fid) abtreten 3U loffen, befonbere ^q^U ober Befonbere $flid§=

len für ben Cccu|)anten erzeugen !ann.

©0 lange bas 3)ör!eiTed)t ben ©al^ anerfannte, ha^ be^'

friegfüfjrenbe otaat in g-einbe§(anb aEe§ ju tljun befugt fei,

tüaS er in militärifdjer ober l^olitifdier ^ejieljung für öortI)eit=

t)aft betradjtete, ha^ er ein nnbefd^ränfteg ^erfügunglred)t

über ^erfonen unb ©acfien in ^einöe^lanb ausüben fönne,

lüar eine näfjcre ^ri3rterung ber 5}erl;a(tniiie, lüeldje au§ ber

feinblidjen ^ßeieluing eine§ 3:r)eile§ beä 3taatagebiete§ ro'di)=

renb be» Mege§ enti'pringcn, für ha^ 5}örferred)t oljne mi=

tere§ :3ntere]fe. ®ie wenigen, mel)r sufälligen 33emerfungen,

bie fid) über biefen @egen[tanb in ber altern Siteratur be»

^sölferrec()t§ üorfinben, finb burdjlüeg untlar unb öeriüorren.

53Zeift Juirb bie feinblidje 33eieijung (occupatio belli(*a) mit

ber (Eroberung (occupatio imperii) nermediielt. Söenn aud)

uon einzelnen, tüie 3. ^. bon 5^attcI^ ber begrifflid;e Untcr=

' Q^attel, Droit des gens, III, cli. 13, § 197, 212. 9lüd) ld)är=

fer finbct fid) bie Unterfdjeibung t»er beiben 33egriffe aufgefteUt

bei etreder Dissertatio de modo adquirendi per occupatio-

nem bellicam. (Erf. 1762. §18 (ed)ord), Opusc, p. 40):

« Solidum et firmuni jus in res occupatas hostiles per futu-

ram pacem et hostib renunciationem adeoque per conven-

tionera demuDi occupans consequitur : interea possidentur

tantum ac defenduntur.

»
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fc^ieb ,VDijrf)cn '^cfcliuiu^ uub (Eroberung au|i3cftcUt toirb, fo

tücrbcn bod) bie barau5 jid) crgebenbcn golflcrunc^cn nur un=

pcnmicnb flc^on^'"- '^löd) ucnuirrcnbcr mirftc bie '^Iniücnbuiii]

HÖH priimtrcd)tlid)cn ::i^cöriffcii unb ^cftimmungcn , bie fic^

auf bcn 53eii|j unb bie Cccupatton üon I)crrcnIo)cn Sachen

bc3icl)cn, auf bie üölferroc^tlic^cn 53ed)ältnif)e einer !riege=

rücken 53eic^un9. 6^ fcl)It burrfjaua an einem jeften ^rin^ip

unb bemgemäfj jinb benn aud) bie Urt^eile über einzelne Crreig=

niifc faft allein Don bcn poIitiid)cn '^(n)id)ten ber 5)erfa)}er

bcftimmt. Sie rul)en auf C>^rn)ägungen ber '^olitif ober ge^en

au5 bem C^efül;! bcy 5)?itleib3 ()eriior, fie jinb nid)t auf bie

^rinjipien bc» "Sicdjt^ gegriinbet. ^nsbefonbere aber lüar e§

bie obenangegebene iHTioirrung, welche einer ffaren 6rfennt=

nip firf; cntgegenfteüte. ^ie ^^ermcngung oon 53eie^ung unb

Eroberung finbet fic^ fd^on bei öugo ©rotiu§ , ber burc^ eine

bauernbe feinblic^e 53e|e{;ung (possessio Firma) auc^ ©runb

unb 58oben in ha^ (figcntfjum be^ geinbes übergef}en läßt '.

5(n einer anbern Stelle fdjcint aüerbing^ ©rotiu^ in fc^ärferer

SBeife ^e[e|;ung unb Orroberung ^u unterfdjciDen. (fr mirft bie

grage auf, tt)clc^en ©efjorfam bie ^eiüo^ner bem geinbe, ber

noc^ nid)t burd) langen ^efij ober Ißertrag ba§ Sanb fid^

angeeignet ^at, fonbern baffefbe nur befe^t ^ält, ju (eiften t)er=

V flicktet finb -. ^nbeffen ergibt ber 3"[«nimenbang, ha^ er an

ber angefül)rtcn Stelle nic^t non bem gälte ber Sefetiung

burd) einen feinblidjen ^iaai l^anbelt, fonbern üon öem

gälte, in loeli^em eine legitime Staat^regienmg burd) einen

Siebcticn öerbrängt ttjorben ift.

^lud) bie Ükc^fotger Don ©rotius
, fott)ie bie ganje Sd}ule

1 Ö. 6rotiu§, De Jure belli et pacis, III, c. 6, § 4.

2 ^^t. a. e. I, c. 4, § 15, 16.



10

bca ISten ^a^r^unbertS f)a6cn nur Dberfläcf^üc^ bie §rage

be^anbclt. ^i;n!er5f)öcf ijat jtoar in feinen Quaßsliones Juris

Publici ein -Kapitel : Quousque extendatur immobilium

})ossessio , hello qiuißsita *. ^nbefjen auc() er üermengt baiin

fortlüäfjrenb bie eigentlicfje ßroBerung mit bcr blofsen friege=

ri]"cf)cn 53eicl3ung. 3eI6ft nocf) I?lü6er- !ann ]\(i) üon ber

^öegriff^Dermirrung nic^t Befreien unb feine ganje ^arftel=

(ung bes D^ec^t§ ber SroBerung läjt hen Sefer im 3^ßife^f oh

er nur üon ber 53e}e^ung ober üon mirflicfier ßrobei-ung

f|3ric{)t, über aber ob er beihe gleicfj^ufteßen beabfidjtigt. Sine

genauere Unterfucfjung unb bamit eine enbgiltige Sc^cibung

ber 33egriffe ber friegerifc^en ^efe|ung unb ber (Eroberung

üerbanft bie Söilfenfcfjaft bea S3i)Iferrecf}t§ ben Befannten

(Streitfragen, \v^id)c nad) ber Söieber^erfteHung be§ ^urfür=

ftent^uma Reffen im ^aijxc 1814 über bie recfjtlic^e Öiftigfeit

ber üon 9?a|)oIeon unb ^önig ^erome getroffenen S]erfügungen

über !ur-^e{fifcije ©taatsfapitalien unb Staat§eigentf)um fidf)

entfpannen. 35on ben oicien über biefe 3treitigfeiten erfc^ie=

neuen 3cfjriften ^aben namentlicf; bie oon $ifeiffer bauernben

Söertfj. 3ein 9tecf)t ber .^riegleroberung in ^e^ie^ung auf

^taat^tapitaikn f)at tDot)i für immer jene ^egripüermed;fe=

lung befeitigt ^ unb nacfjgemiefen, mie öerfi^iebenartig bie au»

ber einen unb bie au§ ber anbern 2:^atfad;e entf^iringenben

5)er(jältniffe finb. 3^agegen finb bie 3d}riften Pfeiffers , n)ie

* 5_'i)nferlt)öcf, Qucestiones juris publici, I, c. 3.

- i^tüber , Droit des gens
, § 255 u. ff. 51ef)nlicf) Salfelb,

Jßölferredjt
, § 137. 3^mel3ing, Sijftematifdjer ©runbrifj be§

europ. 3]ö(ferred;t§, § 474. 8d)ma(5, ba§ europäifd^e 3>ölfers

xed)t, 3. 267.

^ 53. 2S. Pfeiffer, 2)a§ 9ted)t ber ^ricggerobermig in ^ejicl^ung

auf etaat^capitalien. Caffel 1823, § 10, 11, 39, 42.



übcrl)aupt bic ber bamaliijcn 3<-'i^ "orf; befangen in ber priuat=

red)tlirf)en ^^(n jif)amnu]vuici|e , naif; lueld^er bic friegcriid^c

iöejel^uinn einey feinblirfjen Oiebieteö nur nlö eine einjelne

(Gattung ber öciüöljnliifien Cccupation Ijcrrenlojer 3arf)en

bctrnrfjtet luurbc unb in 'i^oi^c bauon bie priimtrci1}tlirf)en

©runbjaj^c ber Cccnpation (jcrrcnlojer 3acf)en auf bic üölfcr=

rerf)tlirf)c Cccupation aiigeiüanbt mürben. 3^01^^* ^oar ]d)on im

18tcn ;3al)i"^)iinbcrt gcijen biefe ^^(njrfjauuni] bic (^iniucnbung

erhoben luorben, bafi bic friegcrii'cfjc OBcfelmni] unb bic (fro6c=

rung nur bie 'Kecf^tc, bie bi^ijcv bem geinbe ^ugcftanbcn f)a6en,

auf hcn Gröberer übertrügen, hcii] hk 3arf)en ja gar nic()t ()er=

rcnloö feien ', aber man fonntc fid) aibj bcn Rauben beö rc)mi=

fcf;en SJecfjtö; luornacf) 3ad)cn, bic bem ^^cinbc gefjijrcn, aly

l^crrcnlo^ bctradjtet inerben, nirf)t befreien'. Cbgleirf) ha§

mobcrnc !i>ölferrccf;t längft nid)t mc^r auf bem 3tanbpunft

beö römiicf;en 0iecf)t^5 ftanb, fo folltcu bocf; feine 53eftimmungen

norf) giltig fein unb man Derfucfjtc in ber fünftlicf)ften 2."5}cife,

"öa^ moberne |)rafti)d)c 5.uilferred)t mit bem 53urf)ftabcn bcä

römifdjcn G)cfc^ey 3U vereinen, (irft bic neuere äBiffenfcf)aft

1 3o fagt 3. 53. ©tafet) in feinem 3.u'rnunft* unb ^>ölferrecbt

(1723) IV, c. 3, § 131 : „^a fann id) nidjt fagen, ha]-, bk

3ad)en meiner ^einbe res nullius , bergteid)en bocb "ök modi

originarii erforbern, feien, med 5iicmanb ba§ JKcdjt, fclbigo ju

occupiren , Ijat , al'3 id) , ber \d) mit bem 5"»-'i"be fricge. %d) fann

aber ox\d) nidjt fagen, bafj ber g^einb ^0.^:^ C^igentl;um auf mic^

traneferire, fintemal id; fo(d) 9ied}t nidjt mit be^ jyeinbe§ iöilfen,

fonbern immediate ex lege bcfomme , med e? fonft fd)lüpferic^

um mein Oiodjt ftcl)en mürbe ; biemcil aber aud) bicfe» ein modus
derivativus beijlt , menn einer fein £'e^ngut cermöge ber ©efe^e

feinem i'ettcr par force unb mibor SSillcn überlaffen muf3, fo

ftel;e \d) meitor nidjt an, b\t occupationem bellicam ad modos

derivativos 3U 5äbien."

2 33gr. 3. 5)\ 5|:sfeiffcr a. a. D., % 4, 10.
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be§ ^'öikxved)t§ i)at biefen (Stanb|)unft berlaifen unb berjucf^t,

D^ne ?(nle^nung an ba§ römifc^e ^riöatrec^t , bie 58efugnij]e

unb 3}er|)fli(^tnn9en, bte au§ ber friegenjc^en ^efelung cine§

feinblicfjen ©ebietey jic^ für ben beje^enben Staat unb für bie

53eraof}ner ergeben, nacf; hm ^rtnjipien be§ 5]ö(ferrecf)t§ feft=

jufteKen, 2^aa üerfe^rte unb crfofglofe 53emü()en, Steüen be§

Corpus juris über bie 33eii^naf)me unb ben ßigentljum^erwerb

üon ^errenlofem ©ute ouf bie S3er^ältnif]e bon heutigen Staa=

tcn, bie im ^rieg§5uftanbe fid^ befinben, an^utoenben, bebarf

feiner Jlöiberfegung. S)a§ einzig ^ntereffante babei ift nur ber

Itmftanb, ha]^ nod^ im 19ten ^af)rt)unbert gete'^rte unb tü(^tige

DJMnner mit gefunbem DJ^enfdjenüerftanbc einem fo(cf)en ^emü=

I)en ficf) i^ingeben tonnten. 3^er erfte, ber nidjt nur bie beiben

^öer^ältniffe ber triegerifcfien Seje^ung unö ber Eroberung fcfjarf

öon einanber getrennt be^anbelte, fonbern auc^ beibe ^erl)ält=

niffe rein nac^ böfferredjttic^en @runbfä|en beurtf)eilte, mar

^arl Salomo 3Qcfjariä in feinen öierjig 33ücl)ern öom Staate*.

S)ie öon ifim üertretenen ^{nficfjten l^aben fic^ nicf)t a[§ ftic^=

l^attig ermiefen, fie finb aucf) gegenmärtig allgemein aufgege=

ben; inbeg fommt ibm ha^ ^^erbienft ju, bie priDatrcc^tlic^e

?(n]cf}auung, bie lange 3eit Ijinburcf) eine, flare Grfenntni^

berijinbert ^aik unb beren na(f)t^eilige fyolgen, mie mir feigen

m erben, in ber ^rariä anii) ^eute noc^ nic^t öößig üerfcf)mun=

ben finb, miffenfc^aftlicf) menigften§ befeitigt p ^ben. S^d)a=

riii fofgenb ^at bann Öeffter - bem mobernen ^ölferrei^t ju

einem, menn aucf) aßerbing? no(^ nicf}t gan^ geflärten 5tu§=

bruc! üerfjolfen. (?r fagt: „53i§ jur üollftänbigen 53efiegung

' a. 6. 3acf)ariä, 55ier3ig 33üd)er uom 8taat (2te ^u»gabe),

53b.Y,(B. 118-131.

2 öeffter, ^a§ europäische 33ö(ferrec^t ber (Segenraart, § 131.
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her bcfricgten 3taatygeiDnIt (debellatio , ultima vicloriü)

finbct Icbiölirf) bie tl)atiiif{)lid)c ^c)d)lai]naljmc bcr 'Jfcc^te unb

bcö ilHTmögcnö bcr ii^iüijcfjcn fuspenbirtcn biäljcrigcn 3taaty»

gemalt fkitt. Xcr 3ici3cr barf ,^u (einer 3rf;abIü5f)aUiin(j alle

5yortl)eiIe benuljen, iüeld)e ha^ bi^^er befteljenbc StaatsDcr=

()ältni6 barbietet, joiueit ]ie t()ütiäc(}lic{) rcalij'irt merben tonnen
;

er barf fiel) in ben iBefilj ber 3taat5cinna(jmen fe^en, \a er barf

"•^Inftalten treffen, \mld}c baju bicncn, um firf) ba^ eroberte

(Gebiet bei ber tünftigcn '-Beenbigung bca .^riegä ^u firf)ern

;

ein DJ?el)rcrc5 aber, namentlicf) eine öoütommene Subrogation

be§ eingebrungenen i^-einbcy in bie Staategeioalt bes '^(nbern

tiermag juriftijcf) nicfjt fofort gefolgert tocrben."

9Sie man fie()t, finben fic^ auc^ in biefer ^arfteftung nod)

Diele Unbeftimmt()eiten unb Unffar()citen. ^ie 3?c(^te, melcfje

bem eingebrungnen geinbe in ^ejug auf ha^ Don i()m befejte

©ebiet 5ufte[)cn,finb feine^iücgs auf ein bcftimmte§ ^^rin5ip

5urücfgefüt)rt, norf) im einzelnen genau ^räcifirt. äj^ä^renb

^efftcr an ber angcfüfjrten Stelle bie bfofje fricgerifclje Cccu=

pation ber Dollftänbigen 58efiegung entgcgcnfteüt, nimmt er an

einem anbern C rte (§ ISojjmifc^en biefen beiben ^uftänbcn nocf)

eine DJ^ittelftufe an. ^n biefem festem SSer^ättnig foü bem

Sieger ba5 Oiec^t juftefjen, eine fc^bftftanbige proDiforifc^e 33er=

maltung ^u beginnen, „inbem er, tüenn auc^ für» erfte o^ne

bie beftimmte 5(bfic{)t, ha^ eroberte £'anb feiner ^^i'^jcfti^f^ 5"

untermerfen, ficf) bcr einzelnen >pof)cit§recf)te bemächtigt unb

bereu 5}ermaltung gan^ ober t^cilroeife Don feinem 2BiKen ab=

gängig mac^t."

So menig genügenb unb fo Iüdenf)aft auc^ biefe 5(u§einan=

berfe^ung ift, fo ftimmen boc^ feit ^effter bie Sc^riftfteKcr

über 53ölferrec^t in fofgenbcn Säjen überein :

1) ^ie feinblicf;e ^Befejung eine» ^anbe» mäfirenb ber Sauer
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be§ Äriegeö ift ein öon ber (Eroberung be§ Sanbe§ üöÜig üer=

jcfjiebene« 35erpftni§. §ür habe gelten berfc^iebene öölfen:ed^t=

lidje 33eftimmungen.

2) äi3äf)renb ber ^efeljimg etne§ @ebiet§ burc^ ben i^einb

i[t bie Bisfjerige Staate geic alt fu^penbirt.

3) S)ie Maserige (Btaatagemalt ift aber nur jug^jenbirt

unb ge^t nid^t auf ben Befe^enben f^einb in üotlem Umfange

ükr. ^er lelüere ift nicf;t Präger ber iStaat§gett)aIt

geworben.

^m 2öefentli(^en mit bicfen uon Ö^ffter aufgeftetiten Sä^en

übereinftimmenb, finb bie amerifanifc^en ,^rieg§artifel ber

^bereinigten ^taakn aua bem ^a^re 1863. 5Irt. 3, berfelben

beftimmt : „.i?rieg§re(^t in einem feinblic^en Sanbe befteljt in

ber ©ugpenfion ber ©traf= unb (Siöilgefelje, ber innern S3er=

inaltung unb D^egierung in bem occupirten (BeBiet burc^ bie

militärifrfjc Dccu|3irenbe ^tutorität unb in ber (Bubftitution ber

^riegsrcgeln unb Öemalt fomofil, als aucf) in bem SrIaB üon

allgemeinen ©efeijen, fomeit biefe (Suspenfion , <3u6ftitution

unb (Befet^gebung öon ber militärifcf}cn D^ot^menbigfcit erfor=

bert mirb. S^er 33efet)I§f}aber ber feinblicfjen ©treitfräfte fann

nerfünben, ha^ bie §anbl}abung aller 6iöil= unb ©trafgefe^e

fortgefejt merbe, fei e§ im ©anjen, fei e§ nur ^um Xf)nl,

mtnn nid^t bie mititärifc^e 5tutorität anbere 5Inorbnungen

trifft." Unb 5trti!el 6 lautet

:

„^lüe (imi= unb ©trafgcfe^e foüen in ben feinblid^en

päljen unb (Gebieten, bie unter bem .^rieg§red}t fte^en, un=

unterbrocfien ge^anb^abt merben, föenn bie §anblf)abung nid;t

burrf) ben 58efef)( ber occupirenben mititärifcfien 'iDla^t unter=

brocfjen ober gel^emmt luirb. 5rber alle ^^unftionen ber feinblicf)en

^Regierung — Iegi§fatiöer, ejecutiöer ober abminiftratioer 5trt

— mögen fie einen atigemeinen, |)roüin3ieEen ober einen lofalen
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(i{)(ixalUi- Ijobcn — l^örcn unter bcm tUiicijijicdjt auf ober

tt)erben nur fortgcfeht mit auc-brücflicfjer C^iencljmiiiung ober,

tüenn a notliiuenbiö erfdjcint, unter ber -ll^eilnaljmeber feinb=

licfjen ^J)lad)t, bie üon bem (^kbki 33e|i|3 erQriifen Ijut '."

^ie)e5.^e]'timmuni]en entiprerf)en faftburd^iueaben uon-<pcifter

aufijei'tcliten Vlnfirfjten. '}ind) fie leiben an lln(ieftimmt()eit in

ber ^Begrenjumj ber bcm occu;urenbcn geinbe juftef^euben ©e=

fugniffe. 5(ud) fie erfennen an, baf] burd) hk einfädle 53efc^ung

bcä Gk^bietey ober eincy iljeitey bcy G5c6iete§ ein UeOergang

ber 8taati:geinalt nid)t ftattfinbet, bafj aber bem occu|)irenben

geinbe biv ju einem gemiffen Örab hiW 3ied)t 5ufte(je, bie

©taatygemalt auy^uiiben. ^ie C^renje mirb nur in ber min=

tärifdjen '3cot()menbigfeit gefunben, b. I;. e» mirb bem §einbc

iiberlaiien, fomeit in ber 5üi§übung ber 8taat»gett)alt 5U gelten,

tt)ie er toill. 5)enn er Ijat ]e(bftt)er[tänblid) allein barüBer ju

cntfdjeiben, tt)a§ bie militärifd^en ^ebürfniffe errjcifdjen, ma^

md)t.

3Qtit größerer (Benauigfeit ]ud)t 53Iunt]d)Ii ' bie folgen 3U

Beftimmen, meldje burd) bie ^öcfiljnafjme bc§ feinblid^en Öc=

bietet ent[tel;en. Gr]d)eint 5marbieamcrifaniid)en.i?ricg§artifer

al§ einen im großen ©anjen rid)tigen ^(usbrud be§ mobernen

S3öfferrcd)t^ anjuerfenncn. Mier erfudjtbod), biebemgeinbe

5ui'tel)enben dlcdjk in 53e3ug auf hk ©efcljgcbung unb bie5?er=

maltung be§ befelUen (S)ebietc§ näljer ju begrenjen. ©r fagt

:

„bie ^rieg§gemalt fann allgemeine 53erorbnungen erraffen,

(Sinridjtungen treffen, bie ^oli^eigcmalt unb (Bteuer^oI)eit

ouäüben, fomeit fold^es burd; ha^ SBebürfnifi ber ^rieg5füf;rung

• ?(bget)rudt bei 33runtid;Ii, ha^ 33ölferred)t (2te ^tuPage.),

©. 483 u. ff-

- S3Iunt)iti(i ,
5i5ölferre^t, S. 306.
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geboten ift ober hmd) bie 53ebürini|)e be§ kje^ten ©ebiet« unb

feiner Seino^ner erforbert tnirb. — Sie f)at jic^ bi§ ju bcfini=

tiber Siegelung ber Staat§öerf)ä(tnif]e foIcf}er gefe^geberifc^en

5Icte möglicf)ft \ü entf)alten, burcf) roelc^e bie ^^erfafjung geän=

bert n^irb unb barf bie ^ergcbra(f)te 9iccf)t§orbnung nur au§

.

bringenben ©rünben' außer ä'öirffamfeit fe^en. 2)ie .^rieg5ge=

ir a 1 1 in ra efentlicf} DZ o t ^ g c w alt unb p r o ü i | o r i
f

cf) e @ e=

\x} a lt. S)a()er ]inb i^re ^norbnungen burcf) bie Dcotfimenbigfeit

bebingt unb befcfiränft unb nicf)t Berufen, bie bauernben

©runblagenbe^ öTfentlicf)en5Hecf}t^ 5Ut)eränbern. Scf}on he^aib

foü fie bie beftefienbe 5>erfaffung unb Öefeigebung möglicf)ft

lüenig anfaffen unb if;re Söirffamfeit nur ^inbern, tt)o ha^ mi=

litärifc^e ^ebürfnig e§ erforbert," —
^n bem ^afjrbuc^ für @efe|gebung, 3}ertDaItung

unb 9ted)t5pflege be§ beutfc^en D^eirf;§ üon §of^en=

borff ftellt 33Iuntfcf)Ii * folgenbe 3ä|e auf: „3n golge ber 5Be=

fi|naf}me ift bie feinblidje DJIac^t berecf)tigt: 1) niä)t ju

bulben, ha]i bie feinblic^e 3taat5gen?alt fortfafire, in biefem

&ebkk politifc^e 93^ac^t auszuüben; 2) i^rerfeitg bie

©taat^aulorität auszuüben, fomeit e§ nötl^ig ift, ^ur

Sid^er^eit ber 5{rmee unb 5tufrecf}tf)altung ber Crbnung;

3) bagegen ift bie befetjenbe ^riegsmacf^t nicfjt berec^=

tigt, ha§ befe^te ©ebiet al§ befinitib erworbenen 2^eir bea

eigenen Staate^ ^u befjanbeln unb bie 53eiüofjner beffelben al»

if)re Untertfianen ^u betrachten." —
Sluntfffili mill bemnacf) bie befe^enbe ^riegSmactit in ber

5Iu«iibung ber @efe|gebung unb 53ern3ttltung baburc^ befc^ränft

tt)iffen, hau nur au^nafim^meife eine 5(enberung be§ beftefjenben

öffentlichen Ü^ec^tg geftattet fein foll. Selbft bie SSirffainfeit

ber beftef)cnben 3}erfaffung foH nur infoiüeit gefiemmt werben

1

"

^a^rgang 1871, S. 307.
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bürfcn, aly ba^ militani(t)C ^ntcrcfic cö crfovbcrt \ ^n bcm

ncucftcn 31Vnfo über .Uricöc^rcd)! üoii 9Jbnn mcrbcn bic 'iJlns

\id)tcn il-^luntjcl)li'i: '^u Wrunbc flclcgt, aber in einer Streife au§=

gcbel;nt iinb übertrieben, iüelcf)e ber geionimten bi«I)erigen

^Projiä unb iljeorie bey 5yölferrerf)tö iDiberfprid)!. 2,Bie in

bcm öanjen 5iHnfe ^J^orin«, jo madjt and) bei bicfer ^^rage ber

"i^erfafier fid) feine eigene Xljeorie juredjt, nm mittele berfelben

ben 'Jiad)iüei» liefern 511 fönnen, bafj bie ^eutfd)en luäfjrenb

be'3 .<ii^riegey uon 1870 unb 1871 in allem, tnaö fie get^an unb

maö fie unterlafien l)aben, ber unau^r^gefeMen i'erUiuing be§

5>ölferred)tö fid; fd)ulbig gemad)t ()a6en. DJJorin mill nad; ben

Derfd;iebenen (}unttiünen ber JHegierungggeiüalt unterfd^eibcn.

(fx geftebt jroar ju, bajj t)a^ ^rieg^red^t 5Inmenbung finben

fönne auf bic (finiuobner ber befehlen Sanbeötf^eile, and) bie

polijeilid^cn 9??afjregeln jum (5d)u^c ber '5Irmee foü ber bc=

fel^enbe t^^einb ^u treffen bereditigt fein. 5(ud) mirb ibm bic ^c-

fugnifj nidjt abgefprodien, 3tcucrn 5U ergeben, -^(ber ba§

öffentlid)e unb ha§ ^^srinatred}t mufs er unangctaftct (äffen.

* (?ine ber ^a6)e nad) unbefc^ränftc, nur burd) bic pronifo?

riid)e ^aucr ber 53efel5ung begrcnäte Staat^gciraÜ idjvdbt

2raücr» 2n)ifj ber befe^euben Mriegemac^t 5U. dt fagt : (» A belli-

gerant Nation in taking possession of the property of

the Enemy acquires possession of the rights which are

incident to the property : for instance , if a belligerant

Nation takes possession of an Enemy's territory, it takes

possession not merely of the soil and the movable pro-

perty lipon it , but of the sovereignty over it, and may
exercise the latter during such time as it remains in posses-

sion of the territory... A victorious Nation enters upon the
pubUc rights of the vanquished Nation, and the National

domain and the National treasure pass to the victor. » —
Sraoer» Sroi^ , The law of Nations, vol. IL On the rights

and duties of nations in time of wai\ (4863), p. 122, 126.

2
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D^uiMrenn abfolute Dtot^tnenb tgfeit bortiegt, im mUi=

tärifcfjen ^ntcrcffe an einigen fünften eine 5(enberung t)or5u=

nctjmcn, foH bie§ erlaubt fein. ®er geinb barf befe^afb nic^t

bie ©eie^gebimg änbern, njenn bieg nid)t burrfi bic 3orge für

bie 3icf)erf;Git ber 5(rmee geboten ift. ^a^ öffentlicfje Üiec^t

tnuB beftet)en bleiben, atfo barf fid) ber |}einb nid)t in bie innere

'^olitif be» Sanbe^ einmifcfjen. dla^ aüen biefen Üticfjtungen

^aben aber bie $reuBen nad) 90Zorin§ ^Infic^t bem 53ö(ferred)t

§oI}n gef^rodjen. 8ie fjaben fid; unterftanben, in D?^eim§ unh

55erjaiIIes Leitungen herauszugeben unb barin and) hu fran3ö=

fifdjen i^ertjältnilfe ^u befpredjen; alfo ]id)in bie innere ^olitif

be§^anbe§ eingemifc^t! ^a, fieliabeniogar fran5ö]i]d)e53ürger

in ben befe^ten CanbesttjeÜen gebinbert, if)re ^olitifdjen dicdjk

auszuüben, ©ie ^aben ha§ ^öiferred)t beriet^, inbem jie jid)

"bei ber ©r^ebung ber (Steuern nid)t an bk beftetjenben fran3ö=

fifdjen @e]e|e gefjalten l^aben, fonbern für hk (Steuererhebung

befonbere 5Beftimmungen erliefen, inbem fie has 2abaf«monD=

pol auffjoben u.
f.

m. ^a fogar bie 5luft}ebung ber ^oügven^e

nad) 5^eutid)Ianb '^in fc^eint §err ÜJtorin in feinem blinben

5^eutfd)enl)af3 für eine 5]erie|ung bes i^riIferred)t» ju erÜaren.

Ttad) iljm barf ferner bie 9^ed}t§pftege burd) bie ein^eimifdjen

©eridjte öon bem g-einbe nid}t ge^inbert merben. 2)er §einb barf

bie ©eridjtöorganifation nid}t abänbern, bie Ginmol^ner i^rem

natürlidjen D^idbter nidjt entjieljen. S^en feinbtid^en ^rieg§ge=

riditen lüirb 5mar eine 3uftänbigfeit 3uer!annt, aber baneben

fcU bie 3#önbig!eit bea eint) eimifdien oberften (5)erid)t5^üfe?

über ha» nom geinbe befelUe (Bebiet nidjt fuspenbirt fein; ja

bem ©efe^^geber foll fogar bie ^^^fIid)t obliegen, burd) ein @e=

legenfjeitsgefe^ (loi de circonstance) has befelUe ©ebiet,

loenn ber ^^einb bie Sptigfeit ber ein^eimifdjen (Berichte in

bemfelben ftört ober erfdjiüert, ber 3i^ftiinbig!eit be§ benad)=
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borten (^)criiljtC' ^u untorftollcn, biiv aufjcr()alb bcv DZarf)tl)crciif)§

bc^ i^ciiibcv [einen 2\U l)at. — DJiit einein illnn-te: §)r. DJ^orin

Uiill nirfjt aneitennen, bau bnni) bie il^efehnni] cineö ^(jeihj

beö franjöiifdjcn Öiebieta burrf; boy bentfrfje §cer bie^Mntürität

bor fran5i3jifrf)en ^taatöcicmnlt fu^penbirt merben fann, unb

ba bie beutfiljen 'i),l?äd)te in iljier ii'neööfiKjrnng bicfc neue

unb ciGcnt(jiimIirf)c H)eorie beö §crrn a)?onn nid)t 6cobac{)tct

Ijabcn, l'o (inb fie [elbflDcrftiinbliil) einer fd^mcrcn !i^er[ünbii3ung

gegen ha^ 'iUUferred)! fd^ulbig nnb alu 53ar6aren ,yi be^eidjnen *.

äBcbcr bie '-liNiiJen)d)aft nod; and) bie ^ortentundlung beg

1 9(d)iUe 'i)JJorin, Les Lois relatives ä la guerre selon le

droit des gens moderne, I, II, Paris 1872. ^ie angofil[)rtcn

^^ebaiiptungen DJiorin^?, [iebe ^-»^b. II, S. 382-410. Xa§ ^cxt
Moxim fann auf iDi[icnjd)attlid)en iöertl; feinen ?{n)pruc^ er^e=

bcn. ^^ ift nic^tv^ lüciter a(o ein äuf;er[t breite» unb racitläufige»

':]]ampblet gegen 2eutfd)Ianb, baju beftimmt, ben 9ktiona(t)a|5 3u

befricbigen unb 33erläumbungen gegen ^cut)d)Ianb ju verbreiten.

SSenn e» in oorliegcnber '^(bljanblung übcr(;aupt '-ikTÜcffidjtigung

gefunben l)at, jo geidjal) bie» tljeil», um an cinselnen ^nMfpicten

ha^ ebengefällte Urt^eil 3u red)tfertigen, tf)ei(§ ireil ha^ 2Serf im

3lu§Ianbe ^serbreitung gefunben unb loegen ber angefel)cnen 8tel=

lung be§ 5Berfa[fer§ , ber 'Mtl) am (^affationsbof 3U ^^ari§ ift,

inelfad) at» glaubraürbig betrad)tet mirb. 8o l)at e§ iu§befoubere

ba^ neuefte .t)anbbud) be§ ^^ölferredjt^ oon (^alvo (Le Droit in-

ternational tlieorique et pratique, 2 vol. Paris 1872) beein*

flu^t. Dbgteid) beffen 33erfaffer Sübamerifaner ift, fo ift fein 5'nid)

boc^, foroeit e§ ben beut)d)=fran5öfifd}en iU'ieg befianbelt, ganj im

fran3öfifcben Sinne gefd)rieben. ^er 3]erfaffer l)at ^wax nielfad)

bcutfcbe 2i)erfe citirt, fdieint aber bod;, lüie gerabe au» ben (Fita=

ten ^ernorgel^t, ber beutfdien Spradje nidjt mädjtig 3U fein unb

nur au» fran3öfifd)en Guellen gefd)öpft ju l^aben, tn§befonbere

an^ 5J?orin. lieber Dioxin üergL übrigens ben treff(id)en 5Iuffa^

uon 9ioIin=^aecquemi)n§ : De la maniere d'apprecier au point

de vue du droit international les faits de la derniere guerre,

in ber Revue de droit international; IV (1872).
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praftii'i^en 53öIfeiTec^t5 formen burcf) berartige 3:^eorien 9e=

förbert lüerben. Sie tragen äubeutlid) aufber ©tirne gcid^rieben,

ha}^ fic mä)t einer oBjeftiöen, üorurtfjeilsfreien tt)ii]'eni(i)a|tücf)en

Itntcrj'ucfjung cntftammcn, fünbern (vr^eugnifje jinb eine»

nationalen §^1K^' '^'^^^^ ^- ^^^^^ möglief) ii"t, bie inirflicfjen i^er=

iiältnific flar ju erfcnnen, ja ber nicf)t einmal bie) er ßrfenntnig

nacfjftrelit. —
(V5 fann nicf)t ?{u|ga6e ber SBiiJenfc^aft be§ 55ölferrec^t§

fein, ibeale 5]Drau5)e^^ungen aufsufleKcn unb Don ifjnen au§=

gefjenb^Inforberungen ju erf)eben, tüelcfje bei bem gcgcnioärtigen

3nftanb bea enro^äifcljen (Btaatcnfijftems üon feinemv etaatc

erfüllt uicrben fönnen. ä"i>ie bas ^^srinatrerfjt ben Inbegriff ber

D^ormen entljält, melcfje bie redjtlicfje Crbnung ber 33erljältni]]e

ber '^^riDatperjoncn untereinanber Beflimmen, jo ift ha§ 5301=

ferrecfjt ber Inbegriff ber 92ormcn, melcfje bie recfjtlid^e Crb=

nung ber S^erljältniffe ber (Btaakn untereinanber beftimmen.

So lüenig nun ein ^^riüatrecf)t möglidf; unb in feinen ^e=

ftimmungen burcf)fiif}rbar ift, Jpelcf}e§ nicfjt für ben einjetnen

?3lenfcficn, fo nüe er feiner 5tatur nacf) ift, angemeffen erfcfjeint,

fonöern bie 93ienfcf)en al^ ibeale, üon jebem GgoiÄmu'j freie 2öe=

fen annimmt, fo tnenig ift ein 33i)I!en*ect)t burcf)füt)rbar, ha§

bem irirflicfjen Staate feine ^erecf)tigung gibt; fonbern ifjm in

fcf)einbarer $f)iIofo|,i[ne einen ibcalen 2taat unterjufd^ieben

bemüfjt ift. dloä) ift ber ßrieg ein not()Uienbige» unb befsfjalb

erlaubtet' DOtittel be§ 5>ülferred)ts, um Streitigfeiten ^mifcfjen

fctbftftänbigen Staaten ^um 5tu^4rage ju bringen. 6a nüljt

ni(f)t5, biefe 9totfjinenbigfeit bei Kriegs — mag fie and) eine

traurige fein — abliiugnen ju lüoüen, ober für ha§ ^rieg§red^t

'Jiegeln auf5uftellen, föelcfie bem unmittelbaren 3tüedbe§ Kriegs,

ber in ber ^öefiegung bea ©egnerg befteljt, lüibcrfpredjen. ^ft

ber ^rieg notfjiüenbig unb erlaubt, fo muffen and) alle biejenigcn
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Witki erlaubt icln, biircf) iüclff)c allein jener 3Juecf be^

Meflö erreid)t luerbeii fann. Vlber nur biejen igen 9J?itte(

finb erlaubt, bie ,^u rC^rreirfjunii beö^toccf e§ notf)=

tt)enbi|i finb. Xer ^ürtfrf)ritt beö mobernen 53i)lferrecf)tä

be[tel)t barin, alle bicjoninen 'JJiittel, bie ,yir C^rreicf^ung bicjeä

3iüecfcy nirfjt notl)menbic^ finb, fonbern bie nur einer barbari=

(i)€n (^jraufainfeit enlfprinöen, ober bie nur ]nx (^rrcirf)ung

cineä anbern ^»öecfeä, lüic jur 33ereicf)crunn, jur 53cfriebic]ung

her 9iarf)|'uif)t u.
f.

tu. bienen, alä uölferrerfjtöiüibrig ju öer=

bieten. JiUm biefcm, gei^enmiirtifl aflnemein anerfannten (^runb=

fajje anyi^eljenb, beffen niiljere («^rörtcrunt] nirf)t l)ierl)er fleljört,

tüirb ey niii)t i'cfjmer fein, bie ^43e|unniffe, mclrfje beut ^einbe,

ber ein (sjebiet frienerifcf) befefjt l)ält, ^ufteljen, genauer ju be=

ftimmen. Joierauö loerben firf; and) bie 33erl}ältniffe ergeben, in

trelcfjem bie 53elDo(jner be§ befeljten (^ebiet§ ^u bem einbringen=

bcn <}einbe unb ju i()rer l)eimatl)lif()cn Staatörcgicrung ftel)en,

fottjie bie gegenfeitigcn 33erpflicf)tungen, bie barau§ entfpringen.

^n üoüem Umfang mufj ber ^ai} feftgef)alten tr erben, bafj

bie StaatSgcioalt burrf) bie fricgerifrf;e 33cfeljung cineä £'anbe§=

t()eilä burcf) bcn ^cinb inncrljalb bicfeä ©cbietS fuö|)cnbirt

tt)irb. Xer einbringcnbe ^^einb fann e§ im ^ntereffc feiner

©elbftcrl)altung, ber 8ic^er()eit feinet -^eere§, ber ^urcf)fül)rung

feiner ^^^ifjregeln nirf)t bulben, bafj in bem t)on ii)m befcljten

©ebiet bie cinl)eimifcf)e ©taatsgelüalt in irgenb einer 2ßcife fic^

5U betljätigcn fortfäljrt. DJiit bem ^lugcnblicf ber 53efeljung ift

ha^ bcfcljte (Gebiet ber C^intüirfung ber (Staatögciüalt unb il)rer

Crgane entzogen, ^ie Don bicfcm ^(ugcnblicf an erlaffenen

©cfe^e treten, fo lange bie fcinbliff)c ^öcfe^ung baucrt, nicfjt in

^raft ; bie öon ber einljcimifcfjen iKegierung gegebenen 33efe^(c

tonnen nid^t mel^r jur ^lu§fül)rung gelangen ; hie (^introliner

bürfen feine Seiftungen meljr, tüeldjer %xi fic aucf) feien, an fic
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macf)cn. Zk ^üitorität jcbcr ^efiörbc , bcr abminiftratiöen

l'DtüDljI föie ber gericfjtlicfjcn, bie nidjt innerhalb bca 6e]e|ten

@e6iet§i^ren Bi^ i)at, ift )u§penbirt. S)a§ ber Sieger, berba§

feinbli(f;e ©ebiet be|e|t f)ält, burd^ bie 53er^ältm]]'e gejirungcn

ift, biefen 3tanbpunft einzunehmen, ift einleuc^tenb. ^nbem er,

um ben ^einb ^u fd)mä(^en, ha^ (SeBiet tf)at]äcf)Iid^ feiner (Bc=

inalt unterwirft, ift e§ ja gerabe fein S^ed, biefe§ ©eBiet hh

5(utDrität ber ein^eimifc^en 3taat§regierung ju ent^ie^en. ©ine

f^ortbauer ber 3]er6inbung be§ 5efe|ten ?anbe§t^eil3 mit bem

un6efe^ten mürbe alfo bireft bem ^toede ber 53efe|ung tr)iber=

iprec^en. 5(6er and) bie ein^eimifc^e Staat§regierung ift burc^

ha§ 5}öI!eiTe(5^t ober, toenn man lieber föiti, burcf) bie D^atur

ber 55erpltniffe Derpf{i($tet, biefe ^eitmeife Su^penfion ber

'Staatsgewalt in ben Befe|;ten (SeBiet§tf) eilen an^uerfennen. 3"

ben wic^tigften ^oi'tfc^ritten , bie ha» moberne ^rieg§red)t

gegenüber bem ber früfjern ^afjr^unberte gemacht 1)at, gef)ört

e§, ha^ ber ^rieg nic^t me^r geführt wirb gegen bie frieblicf)en

©intoo^ner be§ feinblid^en 8anbe§, fonbern gegen ben feinblic^en

^taat. 2;er ^taat ]Uf)t bem Staate, nicfjt ber Bürger bem

Bürger gegenüber. 2)er frieblic^e 5(nge^örige be§ feinblic^en

Staats ift im 3n= unb 5(u§Ianbe nicfjt .^riegspartei, nid^t ööl=

ferrec^tlicfjer ^einb, wie ^önig 2Bif^eIm in feiner $rDf(ama=

tion öom 11. 5(uguft 1870 fagte: „^d) fü^re i?rieg mit ben

franjöfifc^en Solbaten, nic^t mit ben franjöfifd^en ^Bürgern."

2;icfe§ ^rin^ip ift aber nur burrfj^ufüfjren, tuenn üon beiben

Seiten bie ^^^olgerungen , bie fid; barau« ergeben, anerfannt

werben. Seine Seobacf)tung fann nic^t t)on bem ^yeinbe

üerlangt Würben, ber einen £anbe§t^eil befe^t pit, wenn nid^t

aud) ber einfjeimifc^e Btaat alte ^Folgerungen hc§ (Brunbfa^e»

anerfennt. ^ie widitigfte biefer Folgerungen befteljt aber barin,

tia^ bie ßinwotiner fic^ auc^ frieblid; oerfialten unb gegen ha^
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fcinbliiijc Mccr feine jvciii^Klu^teiteu auöüben. 3ie müfjen ]\d) bcr

t^at]'äil)lid)en C^ieiualt beö cinbriuc^enbeii (^eiiibcy uiiteriüeifen,

bie cinl)eimiirf)e 3taat'ji\H]iennu] iimf; bieje Unterioerfunß beä

befelUen Wcbiety unter ben iyeinb anertennen unb barf nicf)t

l)er|'uc{)en, neben ber tl)at)ä(ljlic(}en C^eimilt beö ö^einbcij if)rc

^lutovitiit jur C^ieltunc^ ju bringen. Sie lüürbe baburrf) bic |rieb=

liefen Sintuobner bnvcf) moralifcf^en 3^oti"<) ober burrf; \^\ixd)i

Dor [päterer Strafe nötl)ii)en, gec^en ^m Dccupantcn in feinb=

feiiger äluMJe aufzutreten ober il)m ^-löibcrftanb ju leiften unb

bamit iljrerfeity bic j^oigerunv^en , bie ]id) aua jenem anc^c=

fül)rten C^ruiibfalj ery^eben, nid)t anerfcnnen. 8ie luürbe bie

53emol)ner berbefe^ten ^^mbeytljeife in eine unerträcjlicl)c Vage

ücrfeljen, uienn fie bie ^^lusfütjrung ber Don if)r erlaffenen 53e=

fe()Ie unter (Strafanbro(;ung Dcriancjcn tüürbc. ^er Öcj*jner

müfjtc 3u (^cßenmafjrei]eln bcr äußerften §ärte greifen, ^ie

33efoIgcrunc] bcr non bcr cinfjcimifcf^en Dicgicrung erlaffenen Öe=

böte lüirb Don bem ^-einbe, bcr bie ©emai't in bcr ö^nb Ijat,

mit fc^mcrcn Strafen bebro(}t, unb bie l>äcf;tbefoIgung berfclbcn

öon ber Ijcimifdjcn 3iegierung, bic früljcr ober fpiiter luiebcr in

Sefilj ber (V)eiDa(t gelangen fann, lüirb ebenfaÜ» mit Strafen

belegt \

' öcboii ©rotiuy i)at öie§ eingefe^en, lucnn er hcn Sa^ auc§

in anbcrer SSeife begrünbet : De Jure belli et pacis, I. 4, ^ 15,

jagt er: « Et quidem dum possidet Invasor actus imperii,

quos exercet, vim habere possunt obligandi, non ex ipisus

jure quod nulluni est, sed ex eo quod omnino probabile sit,

eum qui jus imperandi habet, sive is est populus ipse, sive

rex sive senatus, id malle , Interim rata esse quro imperat,

quam legibus judiciisque sublatis summam induci confu-

sionem. » Uebrigen? be3iebt fid; hkie Stelle 5unäd)ft auf ben

O^all einer innern Gmpörung.
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S^ie ftrengen (Strafgefele, tüelcfje im ÖeneralgDUöernement

Gifa^ Qegen diejenigen erlaijen mürben, roeldjc 5u her fran3ö=

fijd^en 5(rmee fx^ ju begeben juchten, i)aüm bor altem t^ren

@runb in öen Umtrieben ber franjöfifc^en SBerber, meiere na=

mentlic^ im oBern SlfaB biele junge Seute beranla^ten, fid; bem

fran^öfifc^en §eere anjufcfjIieBen. 2öir föerben in einem fpä=

teren .Kapitel bicfe (Sefe^e nocf) ^u Befprec^en unb ^u öeurt^ei=

len l^aben. 5(ucfj bas t^efret ber Regierung non 3^oury bom

19. 9tobem6er 1870, über bie 5(u§ü6ung ber geric^tüc^en ^o=

lijei in ben bom ^^etnbe befe^ten (Gebieten berieft un^iüeifef^aft

bcn oben angegebenen (BrunbfaJ unb mürbe bie beutjcfie 5(utD=

rität berechtigt ^aben, D^epreffolien bagegen ju ergreifen*. 2^ie

1 Decret sur l'exercicB de Taction publique dans les loca-

lites isolees par rinvasion. — Le Gouvernement de la De-

fense nationale, considerant que le cours de la justice cri-

minelle est interrompu dans les circonscriptions judi-

eiaires , civiles et militaires , dont les chefs-lieux sont en-

envahis par l'ennemi et dont les parquets ne peuvent proce-

der regulierement aux actes d'information , de saisie et

d'arrestations prescrits par la loi . decrete : Art. l^"". Les

officiers ou agents de la police judiciaire locale pourron

transmettre leurs proces-verhaux et conduire le delinquan

devant les autorites civiles ou militaires de Tun des arron-

dissements libres les plus voisins. — Art. 2. Xonobstant

l'art, 23 du Code d'instruction criminelle, ces autorites seront

competentes pour decerner des mandats
,
proceder ä l'infor-

mation meme par visite sur les lieux et traduire les delin-

quants devant les juridictions dont relevent les magistrats

saisis de l'affaire... — Art. 3. Lorsque, par suite de l'enva-

hissement de Fennemi, une partie d'une circonscription judi-

ciaire se trouve privee de communication avec son chef-lieu,

les comrnandants de gendarmerie des circonscriptions voi-

sines sont charges d'etablir, avec la contree isolee, des Com-

munications exceptionnelles aussi regulieres que le permettra

la securite des militaires, dont ils sont responsables.
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Beamten bcr ncrid)tliff)cii ^VMi^ci lüurbcn bnrin angcmiqcn, bic

^protüfüUc über ilU-rcjeljcn unb '-iHTbrcdjcn, bic in bcn bc|cl^tcn

Saubcijtl)ci(cn ücrübt lucrbon , nn Wj närf)i"tc iSkx\d)i cin3uicn=

bcn, hiv:: i'id) in bcm norf) unbc)\1Ucn (^icbict bcfinbct. ferner

fmb bic iiHTbrcdjcr uov bicjcä 6erid)t ju |iif)ren, bcijcn 3"=

ftänbiöfcit auf bicjc gäüe auägcbcf)nt tüirb. Scfinbct fid) ein

2;^eil eineä C^crid^tsbejirf^S in bcn §änben beä ^fin^f^/ l^

trerben bic ^ommanbaiiten bcr Öcnöbarmeric bcr benachbarten

Kantone beauftragt, bic il^erbinbuntJ mit bcn Dorn i^einbe be=

[elften (^icbicten aufredet ^u crljaltcn. — ^urd) ein berartige^

©efeti irirb 5aieiieli4o§ bcr t^cinb, bcr biefe ©egenben bci'e^t

^ält, ncranlafjt unb bercd)tigt, mit Strenge gegen biejenigen

ein5uid)reiten, lueld^e biefe 53eftimmungen jur 5(u5fii^rung ju

bringen fud^cn. (Sefbft ftienn, tric 93?orin (a. a. C ^b. II.,

S. 413) meint, biejes Öcfcli burd^ feine Dtü^Iidjfeit fid) au§=

gcid^nen folltc, fo tüirb bcr etiuaige Diutjcn nid)t in bic 2l>ag=

fd^alc fallen gegenüber bcn 9kd)tf)ci(cn, bic burd; bic t)eran(af5=

ten ©egcnmafjrcgcin bcr 53ciiölfcrung sugefügt föcrben fönncn.

S)a§ betreffenbe ©efet; ift übrigeng , trag (JIfa5=?ott)ringcn be=

trifft, nid)t jur ^(nioenbung gefommen unb bort überl^aupt

fd)tt)erlid) befannt geiüorben.

^ic non einigen Sdjriftftcücrn in neueftcr '^tii aufgeftellte

^e^auptung, ca fei t)ö[feiTcd;tän)ibrig, h)enn bcr Sieger bie

@erid)te nid)t fort functioniren laffe ober ifire Ztfiatigfcit an be=

ftimmte 53ebingungen fnüpfc, ober gar ifjrc 33crbinbung mit

bcn übrigen Öeridjten bc§ Staats, insbefonbere mit bem ober=

ften (Berid)t5^of untcrbrcdjc, erfc^eint tiöllig haltlos ^ (?s üegt

fein ©runb oor, in ^Bejug auf bie 5(u§übung bcr ^icdjt^pffege

' ^n^bcfonberc gef)ören gu i^nen Woxm fn. a. C, 53b. II,

8. 413) unb (^a(oo (a. a. 0,, ^Sb, II, S. 160 u. ff.)
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anbcre ÖrunömBe air^uneljinen, ai5 in 53e3ug auf bie innere

3]ertüaltung. 2i3ie bie gefammte ©taat^getoalt, fo ift aucf) bic

^uftijljoljeit ]Us|)enbirt, fo lange bie feinblic^e Sefe^ung be§

(Gebiets bauert. Sßii* lüerben in einem fpätern i^apitel befpre=

Cljen, in welcher S'Öeifc für eine georbnete 9ie(^t5|)f{ege inafirenb

ber friegerifcfjen Sefe^ung Sorge ju tragen ift. ^ ebenfalls

aber fann e§ nirf}t eine bölferrec^tfic^e 33erpfli(^tung bcs Cccu=

ganten fein , bie einf)eimifcf}cn ©ericfjte in ungeftörter 2f)ätig=

!eit 9^edf)t fpred^cn ^u (äffen, ßr !ann öicfmeljr, Je nad) ben

5ßerf)ältniffen, entmeber if)nen Bcftimmte 53cbingungcn aufer=

legen ober fie oöllig fu§|)enbiren, jebenfaÖs aber inirb er jebe

3}erBinbung mit ben ©erii^ten be§ noc^ unBefeJten, feiner @e=

wait nicfjt unterworfenen ©ebiety unterfagen. ?(ud^ bie @e=

ricfjte muffen bie 0öIferre(^tIicf}e Öemalt be§ Cccupanten an=

erfennen'.

5^ie (5u5j3cnfion ber einfjeimifcfjen Staat§getüa(t ijat feI6ft=

rebenb auc^ ^ur i^^olge, bafj alle ©efe^e, tnclcfje fid) auf bie

5{usübung ber ©taategeinalt bejie^en, nidit gur ^tnmenbung

fommen tonnen. S)urc^ bie friegerifcfie ^öefetiung eine§ Xf)e\k^

bes (Staatsgebiets wirb bie ^.^erfaffung unb inerbcn alle @e=

feje, bie in untrennbarer 5}erbinbung mit ber 5^erfaffung fte^en

unb fic^ nur al§ 5{u5füt)rungsgefel^e ^u berfelben barftellen, in

bem bcfe^ten (Bebiete unau§füf)rbar.

- 3J5irb bemnac^ burcf} bie Occupation bie 5(utorität ber cin=

l)cimifrf)en ©taatSgetDalt mä^renb ber ^aucr ber Occupation

:|)roDiforif(^ aufgehoben, fo fjanbelt e§ fic^ nun barum, bie ®e=

malt, meiere bem i^^einbe, ber ha§ ©ebiet befeW ^ält, tuäfjrcnb

be§ Mege§ ^uftcfit, nä^er ju beftimmen. 3)arüber ^errfcf)t

gegeniüärtig feine ^^erfcf^iebentieit ber 5Infi(f)ten, ha^ bie (Staat§=

3]gl. über biefe yyragen aucf) weiter unten Kapitel V unb VI.
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gciuiilt nirf)t in il)icm nan'^cn Umfaiii] auf il)ii ii()cri]ci]anncu

ift. ^{Vj bcjelUc (^iebict i[t uon bcm biölievic-jcii 3taatvücrbanb

lücbcr [taat'3i-crf;tlid) uori) Uülfcrrcrf)tlicl) n^-'f^'t-'H'it ; bie (fiinüDl)=

ncr jiiO 'i^iivtjcr bci5 3taati: ncblicbcn, ein ill>cii)iel bcr Sou=

tieränität bat nid)t ftattc]efunbeii. Ginc Oiedjtyiiad^folgc be§ Cc=

cupantcii in bic ^i^ciiiöiiific unb ilHerpf(id)tuni]cu bcö bisfjcrigcit

Staat6obcrI)aiH)tcö fann nid;t angenommen mcrben. ^cnn ha^

biv()criije ©taat^obcrl^au^it l;at feine 3ierf)te auf biefe? befeljte

©eMet teinei:iuci]ö bculoren, fonbern c§ ift miu ^eitiueife an ber

5(u5Übung biefer 9icd}te üevl)inbert, bie nad; bcr 53eenbit3ung

bcr iöcfcluiuö cntipcbcv fofort luieber in bollcr ^^lu§bc()nunt3 bon

il)m ausgeübt lucvben ober in einem -griebenyfdjlujj an hcn

©ieger übertragen lüerbcn. Gbenfo wenig mie bie 9ied)te finb

bie ii>erpflid)tungen auf ben Cccu^anteu übergegangen. Cef=

fentlid;red)tlid}e ober priöatrec^tlid}e ^(nfprüdje an ben ^taat

fönnen nid)t an ben Cccupanten gefteüt merben, auc^ menn fie

in bem befehlen Öebiete ifiren Sil^ Ijaben unb fid; fpe^ieü auf

bajfefbe bejieljen. 2)ie einl}eimijd)e Staat^gciualt ift nur iu§=

;)cnbirt, nid)t aufgef}oben. Sie Cccupation ift eine 5tf)atfac^e

bon rein proüijoriidjem (Sfjaraftcr unb bia ^ur 5öeenbigung beä

«Kriege? !ann fie firf) nicf)t in eine Eroberung im red)tlid)en

©inne bcö 2Öorte§ bertüanbcin. ®aä befetjte ©ebiet ift nur

iprobiforifd) ber (gemalt beä ^yeinbe» untermorfen,^ bleibt aber

ein 3:t}ei( bea Staate^, feine ^eirofjner bleiben 53ürger be§

(Etaat§'. Siefe oberfte ©emalt, meldte bcr i^einb über ba§ be=

1 ^n einem Urt^eil üom 23. ^rimaire t)e§ ^a^reö \ f)atte bcr

^arijer 6a[iation§f)of bie 5{nfid)t au»gefprod)eu , ha^ ber Zt)di

be§ fransöfifdien ©taatsgebieti , ber Don bem ^-einbe befe^t fei,

nid)t mef)r al§ 3u jyranfreid) geprig betrachtet werben fönnc,

unb gmar in bem 6inne, bafj bie auf jenem ©ebietötpit begangen

nen ©cfe^eäoerle^ungen angefet)en raerben müf5ten, al§ feien fie
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fe^te @eMet ausübt, ift feine -ftaatSrecfitlic^e, [onbern eine üöl=

ferrecfjtli(f}e. Sie ^at md)i bie 5(ufga6e, bie öerfc^iebenen

3it»erfe bey Staats in biefem ©ebiete ju erfüllen ,
jonbern fie

ijat ^unäcfjft nur einen friegerijc^en ß^fiarafter. ^ie ^öeje^ung

be§ feinblidjen ©ebicta erfolgt nic^t, lüeit ber ^einb in biefem

(Seöietbas Staatso6erf)aupt fein mä, fonbern fie erfolgt, meU

ber 5finb für feine .^rieg§füf)rung fie für notfjttienbig t)ält 2)ie

5lu5Übung ber tjöc^ften (Seicaft in bem Befejten ©ebiet ^at ]u=

n'dd)]t 5U ben ^S^edm ber cQ^ricgsfü^rung ^u gefcfje^en. ^^r

^rin^ip ift alfo nid^t ba§ ^ntereffe be§ Staatsgebiets unb fei=

ner Seiüo^ner, über bie fie ^errfc^t, fonbern ha§ ^ntereffe be§

feinblicfjen Staat«; fie ift feine StaatSgeiüalt, fonbern eine

^öcfjfte (Betüalt, bie i^rem Uriprung unb i^rer 5(ufgabe nac^

ber StaatSgeioalt entgegengefe^t ift, bie allein in bem 33ölfer=

rec^t ifire 33egrünbung unb if)re ^^egren^ung finbet. 5(u§ bem

5.^ölferrecf}t ergeben ficf; bie (Srunbfät^e über bie 5tu5Übung

biefer ©emalt unb i^re Sc^ranfen.

1) ^er i?rieg mirb gefüf)rt jtüifcf^en ben Staaten, als foIcf)en,

nic^t jmifc^en bem einen Staate unb ben frieblic^en bürgern

beS anbern Staats. 6r fiat nur ^um ,3^ßcf bie 53efiegung beS

feinblic()en Btaat§, nidjt bie Scfiübigung unb ^gebrücfung ber

einzelnen 53ürger biefeS Staats. 3^emnac^ mu§ auci) bie ^e=

fe^ung eineS ©ebietStfieilS beS feinblic^en Staats nur biefen

3föecf öerfofgen, nicfjt bie miüfürlic^e unb fc^ranfenlofe lln=

terJDd)ung ber 33ciDD!)ner beS befe^ten (SebietS. ^n i^nen mu$

ber ^einb 3Jecf)tS|3er]ön(icf)feiten anerfennen, beren 9tccf)te er

nur fomeit befcf)ränfen barf, als ber oben angegebene S^td eS

im ?Iu5lanbe begangen rcorben. 5Ibcr biefe 5Inficf)t ift fpäter üon

bem Q^offationS^of fei bft aufgegeben morben unt» mirb ^eute a[Ige=

mein für irrig erfannt.
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gebietet unb bencn er, ba burd) if)n bie ^^(u§ü6iim3 bor ein^ei=

mi)cf)en 3taatäi]eiüalt t]el)iubcrt ijt, ^J{cd)t5jrfju^ unb (3icf)cr=

l^eit ju flciiuil)rcu uorpfüdjtet ift, foiDcit er fie ju öcbcn im

8tanbe ift. Tcmiiml) (inb ami) burrf; bie [einblidje iöcjeljimg

nur bie Stant-^ücrfaifung unb biejenigen (i5e)e|^e, loelc^e )irf)

auf bie ^^lu«iibung ber otaatögemalt be5ie^cn, fuöpenbirt, ba

bie 8taat5öeiDalt felbft fuSpenbirt ift. ^a» gcfammtc übrige

öffentlid)e Üied^t bagcgcn unb ba§ ^rioatrcc^t bleiben in @il=

tigfeit. 2)a burd) bcn Ucdergang bcr Souücränität felbft ha^

befteljcnbc 9ied)t nid)t aufgefjobcn tuirb, fo gcjc^ietit bie§ um

fo lucniger burd; bcn blD§ proiiijori|d)en 3uftanb einer triege=

rifd)en 53e)c^ung, fofern bereu eigner S^vcd bie§ nic^t mit fic^

bringt.

2) 2!er geinb ^at tuiifjrenb unb für bie 3eit ber Cccupation

ha§ üiedjt ber ©efetigebung; er !ann fott)ol)I befte^enbe ©efeje

aufgeben unb abänbern, alä er aud; neue ©efe^e erlaffen fann.

ßy folgt bic§ eben einfad) barnus, ha^ ifjm bie fjöd)[te (Bemalt

in bem bcfetiten (Gebiete ^uftef)t. 3d)on inbem er bei bem 6in=

rüden in ha^ ?anb ben ^riegejuftanb Derfünbet, mad)t er t)on

bem 9Jcd)t bcr Öefe^gcbung ©ebraucf). Selbft Dor bem 5Iu§=

brud) be« Kriege» fann er ©cfeje erlaffen mit ber 58eftimmung,

bafj fic in bem Don i^m wä^renb eine» ^riegeg befejten @e=

biete eineö feinblidjcn Staat» mit bem beginn ber Dccupation

in i?raft treten follen. (Bo beftimmt 5. ^. ta^ beutic^c dJliii=

tärftrafgcfcjbud) § 161 : „Gin 5Ui§Iänber ober ^eutfdjcr, mU
c^er in einem Don beutic{}cn Jru^ipcn befe^ten auslänbifc^en

(Sebictc gegen bcutidjc 2ni|)|)cn ober ^(nge^örige bcrferben,

ober gegen eine auf ^(norbnung be» ^aifera eingefejte ^cf)örbe

eine itacb ben ©efc^en be§ beutfc^en 9^ei(^§ ftrafbare öanblung

begel^t, ift ebenfo ju beftrafen, ala menn biefe §anblung bon

ifim im ^unbc§gcbict begangen märe." 5(u(§ l^ieraus ge^t:^er=
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üor, bn^ bie ©eföalt be§ Cccu^onten nic^t auf eine Diec^t§=

nacfjpige in bie ein^^eimifc^e (Btaatsgeiüolt 5u grünben ift. (i§

iüürbe Bei einer foldjen 5InnaI}me jeben|all§ einer nocijmaligen

3}er!ünbung berjenigen (55e]e|e bei ber 53eje|ung Bebiirfen,

ipelc^e öon bem befefienben Staate fc^on frü^fier in ^rieben§=

feiten für ben ^all ber Cccu|}ation eine§ feinblicfjen 6ebiete§

erlajfen morben finb. 2)ie]e (Sefele aber treten in bem eben occu=

flirten ©ebiet fofort mit bem ^^tugenblicfe ber Cccuj3ation in

^raft, föeil fie auf ber öölferrec^tlicfjen ^lutorität be§ be]e|en=

ben ^einbe§ begrünbet finb.

2öie bie @efe|gebung, fo fte!)t aud) bie boK^iefienbe ©eföalt

ber befejenben ^rieg§macf)t auf alten ©ebieten ber 35ern)a(=

tung unb ber S^erfjt^pflege ^u. 5Iber jotüo!)! bie (Seie|gebunga=

getoalt toie bie t)Dl(5ie^enbe ©emalt finb baburd) befcfjränft, ha^

hu f)'6d)]k &mait, bie bem Cccupanten 5ufte^t, nur eine pxo=

biforifcfje unb ncilferrec^t(icf)e ift unb haji troj berfelben baö be=

fejte ©ebict öon bem alten (5taat§üer6anb nic^t Io§geIö«t ift.

2ßie ber ©runb unb bie 5(ufga6en ber friegerifd^en ^efe^ung

nur ^roöiforifd) finb, fo tonnen auc^ bie (Befe^e, bie ber fyeinb

erlöst, nur l^roöiforifd^e (Seltung Ipben unb finb i^rer ^eftim=

mung nad) nur für bie Sauer ber fricgerifdien 33efc|ung ge=

geben. 2."!i>irb ba§ befe|te (Sebiet fpäter öon bem ^^einbe geräumt,

fo treten bie öon i^m erlaffenen ©efeje üon felbft lüieber au^er

%aft. 2Birb bagegen im ^rieben bem Cccu^janten bie ©DUüe=

ränität über ha^ befejte ©ebiet abgetreten
, fo fann biefe (?r=

tüerbung ber Staatsgemalt eine rücfmirfenbe <^raft auf alte

bon if)m miiljrenb bes ^riege§ borgenommenen 5(fte unb crfaf=

fenen @efe|e äußern. Siefelben meröen an^ |3robiforifd)en, für

bie Sauer be§ Krieges gegebenen bcfinitibe, mie bie bi3Iferred)t=

lidjc ©emalt, ber fie entfprungen, burd) 5(btretung ber (Bou=

beränität ju einer mirtlicben Staat§gemalt loirb. ^m .3ioeifcII=
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falle, menn feine Qu§brücflicf)e Q^eftimmiing getroffen mirb, miijj

fognr angenommen luerben, ha]] bie UHi()renb ber Cccupation

erlafjenen Weje|jc and) nacf) '^Ibtretung be» (^jebieteö in ^^raft

bleiben, loeil nad) loic Dor ber »Hbtretung berfelbc §errfd)er=

toiÜe bie ©efeljgebnng auefibt*. 80 finb benn aucf) bie n)äf)=

rcnb ber Cccu|)ation beö linfcn 9i()einufer» im ^^a^rc 1814

Don ben üerfc^iebenen Öeneral=Ö5ouöerneuren erlaffenen G5c=

fe^e, fomeit fie nirf)t au^brücflic^ aufgefjoben tuorben finb, noc^

l^eute in C^cltnng. 80 ^meifelt '3iicmanb baran, ha\i bie üon

bem C^eneralgouDernenr im (^Ifafj erlaffenen ^i^erorbnungen

norf) i)cuk gefe^lidje Wraft befi^en.

51 ber bei ber 5(u5Übung bes ©efe^gcbungsrcc^tö barf ber

Cccupant niemals aufjer 5(d;t laffen, ba^ er eine ma^re (Btaat§=

geioalt über ba^ £'anb nic^t befiel; er barf bor aüem md)t foldje

@efe^e geben, ujoburc^ er bie 5Inerfennung einer ifim ^ufte^en=

ben Bouüeranität oon 3eiten ber ^emofiner in ^Infpruc^ nef)=

men roürbe. Gr barf folglich bem ^anbe feine neue ^Berfaffung

geben unb e§ berufjt auf einer Dölferrec^t(id)en 5>erfe|ung be§

Unterfc^iebg jiüijdjen friegerifc^er 53efe^ung unb (Eroberung,

tt)enn 5. 33. ^ranfreic^ in ben D^eüolutionsfriegen fofort nac^

59efe^ung eine! @ebiet§ bie befte^enbe 33erfaffung für aufge=

l^oben erflärte unb hk 9?epublif einführte-. — 5(u§ bemfelben

' .Söallec! ( International Law. San-Francisco 1861 ) fagt

ganj rirf)tig : « This confii rnation of the conquest has, so far

as ownership is concerned, a retroactive effect, confirming

the conquerors title from the date of the conquest, and

therefore, making definitively valid his acts of ownership
— alienation included — during the rnilitary occupation,

«

p. 815. — ^qL aud) Galüo, a. a. C, II, (5. 299.

- 5)efret oom 17. 5^e3cmber 1792: Dans les pays qui sont

ou seront occupes parlesarmees de la Republique, les ge-

neraux proclameront sur-le-champ . au nom de la nation
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5u feiner §anblung jtringen, moburc^ btefelben ftc^ bes §od^=

öeiTQtp unb be§ SanbeöDerratp gegen i^r ^^oterlanb jc^ulbtg

maäjm loürben. 5IIIe feine ©efejie unb 5{norbnungen muffen

baöon ausgeben, baB, n)cnn bie Staatsgctoalt and) fuspenbirt

ift, bie ^eiüo'^ner bocf) nocf) 53ürger bes Staat» finb, ha§ 6efe|te

(BeBiet boc^ nocf) Xijt'ü bc§ (r^taategebiets ift. Semnac^ barf

ber gcinb hk 53etoofjner nic^t nötfiigen, i^m ben Untertt)anen=

eib lu ]cf}tiiören, er barf fic nicfjt nöt^igen, in fein §eer ein3U=

treten u. f. in. 2)a§ 5]erpltni5 ift analog bemjenigen, in n)el=

(^em fi(^ bie in einem (Btaak bomijilirten i^remben gegenüber

ber 9?egierung biefe§ Staats Befinben, Sie fönnen 5U aä ben=

jenigen ^ciftungen fierange^ogen lüerben, tüclc^c nidjt ben Un=

terttjanenoerBanb jur notliiüenbigen 3}orau£fe|ung t)aben. ^n

bemfelBen 2)la§e finb bie Semo^ner be» befe^ten (SeBieta ber

(Semalt be§ geinbe§ untermorfen; fie finb ber^^flic^tet, beffen

5tnorbnungen ©efjorfam ^u leiften, aBer nur fomeit biefe 5In=

orbnungen nicfjt eine 5Iner!ennung be§ geinbeg al§ Souüerän

be§ Raubes öcriangen.

3) Za ber geinb nicfjt Sounerän bea Befejten (SeBiete§ ift,

ha bie Staat^gemalt nicfjt auf if^n üBergegangcn ift, fo ift er

aucf) nicfjt 5}ertreter be§ Staat». 23eber bie ^eäjk noi; bie

5]}flid}tcn eines fold^en 1)at er ausjuüBen. 6r ift bielme^r nur

Srögcr einer t)öt!errecf;tli(f}en ©emaft, beren ^md ein eigen=

tf)ümlicf)er unb beren Stauer eine Befc^ränfte ift. 5)a ber Qmä
in ber Scfjmäc^ung unb 53efiegung bes feinblic^en Staates Be=

fteljt, fo !ann er bes 5}ermögens be» Staats fic^ Bemächtigen

francaise , la souverainete du peuple et la suppression de

toutes les autorites etablies, des impOts ou contributions

existantes, etc
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unb baffclbc iiijoiucit 311 feinem Dhitjcn Ucriucnben, nlö bieö mit

bcm prüDijoriicljen Cf I)arafter feiner ^err)d;aft uertriiglid; ift.

^^cninarf) fällt il)m ba§ kioeglicfje Staat'3eigcntl)um ju, er fann

gorborungen foiüoljl foI(l)e, tnelcfje auf öffentlict)red^tlid^em

3:itct, lüie folcf)e, bic auf prinatrerf)tlid)cm ^titcl berufnen, bei=

treiben, fofcrn fie firf) auf ha^ befetUe Öebiet bejie^cn, ^^(bcr

in ^^c]HQ auf ha^ unbeiüeijlid^e i^ermöijen (bem burd) bic frieg§=

red;tlid)e 3itte aud} einjetne bcmeglidje ©adjgefammtljeiten

tt)ie .^unftjammlungen , 53ibliot()efen , ^^(rd}iDe u.
f.

m. gleic§=

gcfteüt morben finb) ftcljt if)m nur ein 5hi^ung§rcc^t, nic^t ha^

6igentt)um ju. 6r !ann in giltiger äßeife meber eine 5?eräu|e=

rung Don ©runb unb 53oben üornefjmen nod^ ha§ Sanb mit

(Bd)ulben belaften. ^^Inbererfeitö ift er aber aud; nidjt t)er=

|iflid)tet, für bie 3d)ulben beä (3taat§ einzutreten ober %ü§=

gaben 5U leiften, meldje auf bem ©taatäbubget berut)en ober

öon ber Üiegierung beujiüigt tt)orben maren. 2)er geinb ift

eben nic^t in bie StaatSgemalt fuccebirt, fonbern er übt nur

bie ^öd^fte ©emalt traft eine§ rein öölferrec^tli^en 58efi|titel§

au§ , unb ^at nur bie aua biefem 53efi|tite( fic^ ergebenben

^^flid)ten ju erfüllen.

4) 5Bie lüeit unb auf meld^em ©ebiete ber ftaatlic^en %^ä=

tigfeit ber geinb fein Dted)t ber proöiforifc^cn ©efe^gebung

uiib ber iöcrmaltung innerhalb ber ebenangegebenen ©renken

ausüben foÜ, ift eine grage, beren ^öeantmortung bon hen

tf)atiiid)Iid)en 3?er^ältniffen be§ jebeSmatigen gades abhängig

5u mad)en ift. ^rin3i|)ieü aber ift fein ©ebiet f)ieröon au^n=

fc^Iicjicn unb eä ift gän^lic^ grunbloa, wenn in neuefter S<^\t

bie Setjauptung aufgefteüt tuorben ift, ha^ föäl^renb ber 3eit

ber ^Befe^ung ber geinb üölferrec^tlid; nidjt befugt fei, bie ^ri=

t)atred)tlid)en unb ftrafred)tlid)en ©efe^e abjuänbern *.

' 80 fogt C^alüo, a. a. C, II, 8. 160: «Le droit interna-
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^ft bie ^e]e|;ung bes £anbe§ nur öon furjer ^eitbouer unb

öorübergefienb, ]d tütrb ber f^einb in ber Siegel jid) begnügen,

biejenigen Slnorbnungen ^u treffen, toelcfje burc^ bie unmittet

Baren Sebürfniffe be§ .^riege§ ^eröorgerufen, unb bie in5be=

fonbere jur 3icf)er^eit feiner 5(rmee notf)tt)enbig finb. S^ti)t

]i(i) bagegen bie 33efe|ung in bie £'änge, fo tt)irb bem i^einb

nic^t nur bos ^cdjt, fonbern and) bie ^flic^t jufte^en, im 3n=

tereffe ber '^eöölferung unb ^u if)rem (ic^u|;e t^ätig ^u merben.

5Iuc^ biefe $flicf)t ift eine Folgerung an§ bem 6runbfa|, ha^

ber .ßrieg jtüifc^en 2taat unb Staat gefüfjrt tüirb, baB bagegen

hk frieblic^en ^Bürger nic^t al§ ^einbe be!)anbelt werben, ^a

bie einf)eimifcf)e 3taat§gen)alt fu§penbirt ifl, unb jeber 5ßerfuc^,

fie au^^uüBen, mit Strafe Bebro^t ift, fo n)ürbe, föenn ber 6e=

fejenbe §einb feine 2:f)ätigfeit nur im ^ntereffe feine§ §eere»

ausübte, feljr bafb eine Döüige ^öfung aller ftaatlicf}en unb ge=

fellfcf)aftlict)en Crbnung innerhalb be» befe^ten @e6iet§ ein=

treten. 3)er geinb aber, ber öon ben ^etto^nern bea beie|ten

©ebietä eine Untermerfung forbert, ift bamit aud^ öer|)f(i(^tet

für bie 3icf)erf)eit ber ^erfoncn unb be§ (figentf)um§ Sorge

3U tragen. @r mirb bie Die(f)t§|3flege ^u mafjren f)aben; er tütrb

in haih gröBerm, balb geringerem Umfange auf allen (Gebieten

ber 5>eri]3altung t^dtig tnerben muffen, ^nbcm er ^unüc^ft al=

lerbings in feinem eigenen ^'ntereffe bie i)Dd)]te ©eiüalt im

tional ne reconnait pas ä l'occupant la faculte de changer

les lois Chiles et criminelles des territoires sur lesquels

se trouvent ses troupes. » ©» fte^t bieB nidjt nur im 2Biber=

fpruc^ mit ber allgemeinen 5]ßrayi§ in ben 5^'riegen ber mobemen

©taatfUj fonbern and) mit ber übereinftimmenben 5(nfid)t ber

^lutoritäten ber 33öIferred)tBunfienfc{}aft. %nd) bie j)^edjtfpred)ung

ber (Seric^te, inSbeionbcre ber fransöfifdien ©eridjte, ^at bem

Cccupanten ein 9^ecf)t, bie für hie Qeit ber Occupotion beftef)en=

ben (Sefe^e ab,^uänbern unb neue (S^fc^e ju erfaffen, 3ucrfannt.
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ßanbc nuöiibt unb 05e()or|am für bicfc (^ciüalt öcriangt, ift er

aud) Derpflid)tet, bic öffentliche Crbnunc] im Canbc aufrecht ju

crl)altcn unb bie brini^cnbftcn Söebürfniffc bor IBeüöItcning ju

6cfriebiijcn.

5) '^luy bcn 6iö^cr cntiüicfclten ©ä^cn ergeben fic^ and) bic

^i^flirf)ten bcr 33cüölferung beä befe^ten Öebict» gegenüber bem

befeijenben gcinbe unb gegenüber bem eigenen 53aterlanb. ©ie

bürfen, ba fie norf) bem bi^fjerigen ©taate angehören unb feine

Bürger finb, feine V)anblung begeben, bic V)orf)öerrat^ ober

Sanbe^nerrat^ in ficf) fcfjlicfjt unb lüenn ber geinb fie ^u einer

foId)en in red)tstt)ibnger 2^i^eife jiüingcn fo(Itc/fo ift ber So(^i=

mattjöftaat bcred}tigt unb üer|)flicf)tet, DJepreffalien ^u ergreifen.

Jöenn 3. S. iöeroo^ner bca befe^ten Öebiet» genöt()igt trcrben,

in ha^ feinblicf)e §eer einjuti-eten, fo märe ber §eimat^5ftaat

bered^tigt, bie «Kriegsgefangenen ober bie noc^ auf feinem (Se=

biete mol^nenben 3(nge^örigcn be§ feinblic^en (Staats ebenfalls

ju nöt^igen, in fein §.eer einjutreten. — DJ^it biefer 6in|c^rän=

fung aber beftefjt hk üi31ferrec^tlic^e ^^erpfüdjtung ber ^mot)=

ner, bem bcfe^enben i^cinbe ©efjorfam ju leiften unb feine

pd^fte ©enjalt anjuerfcnnen. 5{uf ©runb biefe§ @ef)orfam§

unbauf ©runb bes Dom^einbe gemährten ©d)U^e§ ber öffentli-

chen 8ici^erf)eitunbCrbnungentfter)t eine ^roDiforifc^e^ed)t5ge=

meinfdjaftjiüifdjcn bemgeinbe unb ben^ett)0^nernbey befejten

i?anbe§, beren 5}erle^ung mit ferneren ©trafen gea^nbet merben

mu^. §icrnac^ mirb e§ aud) nid)t fd^rocr fein, bie Dielerörterte

grage ju bcurtf)ci(en, ob eine unter ber 53efe^ung be§ geinbca

fte^enbe Scöölfcrung berechtigt fei, im ;3ntereffe hc§ ^eimat^=

liefen Staat» eine Empörung gegen ben gcinb ju machen *.

^ 35erg(. 3. 53. 53rod)er , Les principes natureis du di'oit de

la guerre in ber Revue de droit international, Y (1873),

p. 334 u. ff., unb (Ealüo a. a. 0., II, 8. 165 u. ff.
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3}Dn bem etnnb|.mnft be§ 35örfeiTccf)t§ aus ift bie ^rage mit

ber]cl6en Gntfdjiebcnfjeit 3U öernctncn, lüie öon bem (itQnb=

|)unfte be§ Staat§red)t§ au§ bie i^rage, oB eine ^Beöolferung

,^u einer Dieoorution gegen bie 6efte!)enbe 8taat§regierung bc=

re(f)tigt fei. ;jn bor (?m|3Örung gegen ben Befejenben ^einb

wie in ber D^eöoiution gegen bie ^Regierung ift ein 9ied)ts6rurf)

entfialten. ®ie eine inie bie anbere jebod^ tonnen burcf) bie |)oIi=

tif(f)e 9btt)m enbigfeit nic^t nur mordiftf) gerecf}t[ertigt, fonbern

auct) geboten fein. 2Bie aber bicü^egierung, bie eine D^eöolution

nicbergefcfjlngen hat, berecfjtigt ift, mit ber ganzen (Strenge ber

©efelje gegen biejenigen ^erfonen öor^uge^en, bie ficf) an bie=

fem iRed}t§5rucf) 6ett)eiligt ^a6en, fo ift aucf) ber §einb, gegen

ben eine ®m|3i3rung öerfu(^t njorbenift, bered^tigt,mit alten 9J^it=

teln bie Smprirnng nieberjufc^Iagen unb gegen einen neuen

5tu§brucf) berfefben fid^ ju fdfjü^en. 2."i>er ficf) an ber Sm|3i3rung

betbeiligt fjat, ijat bamit aufgeijört „frieblid)er 53ürger" jufein

unb I}at ha§ 9?ecf}t oermirft, al§ fold^er befjanbelt 3U Ujerben.

6) (Bteijt nadf) bem 3}öfferred)t bem geinbe, ber einen 6e=

biel5t4ei( befetit ijat, innerfjalb ber angegebenen 5Befcf)rän!ungen

bie f)ö{j^fte Gkmatt, ha» 9iecf)t ber ©efe^gebung unb ber 5?olt=

5iet)ung ju, fo muB auc^ ber eintjeimifcfie Staat fpäter, menn

bie 33efe|ung aufge^i3rt i)at, unb bie etaatsgematt mieber in

2."i>irfiam!eit getreten ift, biefe öom ^yeinbe norgenommenen

§anblungen, bie ficf) in Uebereinftimmung mit bem 53i)lfen-ed)te

bcfinben, al5 rerf}t§giltige §anblungen anneljmen. 2^ie öonbem

gcinbe erlaffenen ©efe^e berlieren jmar ifjre ©iltigfeit, ha fie

nur für bie 3tit ber Occupation gegeben morben finb. 5lber

bie unter i^rer öerrfdjaft uoUjogenen 9iec^t5gef(f}äfte, bie 3>er=

n)altung«a!te, bie gefällten llrtfjeile bleiben beftefien unb tonnen

nicfjt oI)ne 9?ed)t50erle|ung aufgeljoben merben. (So lange ber

©runbfa^ Don bem ^ölferrecfjt aufgeteilt lüurbe, baf3 ber .<h-ieg
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bcr 3"f*fl"^ Dönitier ')ioc{)tlo|'ii]fcit 5iüi|rf)cii bcu tricöfü(jrcnbcn

Staaten fei unb nflc ^<}(ni]e^örigcu bcö feinblirfjcn 3taaty üh%

gcinbc ,yi bcljanbclii feien, miiüte allerbirnjö bie ^J?id)tic]fcit

aller luiil^renb ber Occupatioii üoröenonimencn iganblungen

unb evlaffenen 33erfüijiintjen nad) ber ^i>crtrci6uug bcö ^^einbeä

anijenommcn werben. 3n biefcr ©rflärung ber D^id^tigfeit lag

bie 2'i}icber()erfteIIung beä recf)tficf)en 3wftanbeä, ber burd) bie

Cccupation nur t(;ntfäd)lid) geftört morben war, nic^tnber eine

red)tlid)e '^(enberung erlitten fiatte. 2i3irb aberbiefer ©runbfaj

ueriüorfen, bann nuul aurfj anertannt lüerben, bafj bie Don bem

geinbe innerl)alb beä 5.Uilterred;t3 üorgenommenen .soanblungen

5u 'Jiedjte bcfteljen '. 2)ie unter ber §errfd)aft ber üon bem

Cccupanten gegebenen (^efe^e unh 53e£irbnungena6gefd)Ioffenen

5}ertriige jmifd^en ^^rioatperfonen foraol)! alä bie 3Serträge

jiüifd^en ben feinblic^en Sef;i3rben unb ^^rioatperfonen, fofern

biefe (entere burd} einen foldjen 5}ertrag fid} nid)t be» §od^«

über ?anbc5Lierrat()y fd)ulbig gemad^t ^abcn, befjatten aud) ]pä=

ter nod) if)re (Siltigfeit. Xie Urt^eile, meldjc bie üon bem Jeinb

eingefcliten ober unter feiner ^(utorität fungirenben ©eric^te

gefällt f)aben, muffen als redjtfräftige Urt^eile betrachtet werben .

' ^ie ältere 5Infid)t üou ber Ungiltigfeit unb oöUigen ^Zic^tig^

feit aller irä^rcnb bcr 3<^it ber Cccupation üorgenommenen

.•panblungen u. f. rc. bc5 Cccupanten rcirb aud; gegenroärtig nodj

üert^eibigt üon 5)eti»Ie, Traite de rinterpretation juridique, I,

p. 134, unb oon $örod^au§ in .^olfeenborffS (5nci)(opäbie, III,

(5. 251.

2 G§ liegt au^er unferer 5Iufgabe , an biefer Stelle näl}ex auf

bie 2el)re üon bem fogenannten Postliminium einjugcfien. ^oc^

fei erroäfint, ba^ bie im Jerte a(§ ridjtig bc3eid)nete 5(nfic^t fd)on

in ber fran3öfifd)en Xeflaration com 20. 5Iprii 1763 fonctionirt

roorben ift. 2)iefelbe bejiefit fid) auf hie roä^renb be§ ftcbenjä^*

rigen l^riegS üon G^nglanb befe^ten ^nfeln OJtartinique unb
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5tur bie Don bem Cccupanten im SJSiberfpnic^ mit bem

S^ölferrec^t üorgenommenen §anblungen fönnen ale ungiltig

erfärt unb in i^ren ^yolgen, foiüeit hu§ überhaupt nocf) mi)glicf)

t]"t, öernic^tet toerben.

7) (Bä)iu^iiä) bkibt un§ nod^ übrig hu §rage ju erörtern,

ob baburc^, ha^ ber ^einb bie ^^bfic^t fjegt, bie befe^ten $ro=

t)in3en 5|u behalten unb in bem griebensfc^tu^ auf i^rer befini=

©uabeloupe unb erflärt in 2(rt. 1 : «Tous les actes faits et

passes ä la Martinique et ä la Guadeloupe, sous l'autorite

des rois George II et III de la Grande-Bretagne , soit par

les notaires et les huissiers, raeme les jugements rendus

tant en premiere instance que sur les appels au Conseil su-

perieur, seront bons et valables. » 5(u($ bie franjöfijctje O^edit-

fprecf)unt3 fiat in faft conftanter ^^rari^ fidi für hieie (Srunblö^e

auSgeiprod)en. ^m 3i)it)eripriic() hiermit fte^t aüerbings ^^ai' fran«

3ö[ijc^e Sei'e^ üom 28. ^rimaire bes ^a^re§ YIII , raelc^es bie

mä^renb ber feinb{icf)en 33eje|ung von 3]a(encienne§ gefpro^

ebenen Urt^eite für ungiltig erflärt. 2^en (^runbfäfeen ber Se!Ia=

ratton non 1763 folgen bagegen bie lirlljeile ber 5IppeIIf)öfe üon

^lorbeaur nom 21. Januar 1820 unb üon ^aftia com 3. ^a=

nuar 1824, joroie bie Urtfieile be^ (^a[fation§i)of§ oon 5]}ari» com
6. Stpril 1826, 13. ^_um 1826 unb üom 6. .Januar 1873. - ^n
bem gleicben Sinne ift auä) has fe^r au?fü§rtid) motiüirte UrtE)eiI

be» 5(ppeII(jDf» non Sütticfi nom 4. vyebruar 1819 gefialten. — ^ei

Erörterung biefer 5i"<^9tm rairb non ben meiften Sdjriftftellern

nic^t genau unterid)ieben ^mifc^en ben öanblungen, meld)e eine

renolutionäre Ü^egierung, bie ficb in einem Stjeile be§ Sanbe§ feft=

gefegt ^at, üornimmt, unb benjenigen öanblungen, raeldje ber

^yeinb in ^otge ber Dccupation vornimmt. 2^ie Oieüotution ift ein

3]er(ired)en, unb, rcenn fie niebergefdjlagen roirb, muffen it)re

§anblungcn ai§> üerbredjerijdje befti-aft unb fo üiel rcic möglid;

rücfgängig gemadjt werben. S^agegcn ift ber occnpirenbe ^einb

nad) bem ^ölferredjt befugt, gemiffe ftaatlic^e ioof)eit§redjte au»=

guüben, unb, menn er fid) innerbalb ber non bem 2?ölferred)t

gejogenen (Sren3en ptt, fo bcgeljt er feine 9ted;t5Derle^ung.



39

tiucii'^lbtrctmiö ]n (icftcf)cn, bic 9tcd)tc, tüclc^cbcm Cccupantcn

biml) bic einfadjc ^^cicljiing jufommcn, ucräiibcrt lucrbcii fön»

neu. \Hiiv bor (vrai^c allein enjibtiid}id)onüon i'clbi't bic ^JlntJuort.

S)ie blofjc ^^(b]id)t bor einen '^axU'i fann unmöglid) rcrf)tlid)c

SBirfungen f^crüorbringcn, fie fann feine neuen 9{cd)töbcrl)ült=

niffe cräeugen. 5)er ^cinb, bcr mit einer norf) )o grojlen ©i=

d^cr^cit glaubt, barauf rcd)ncn5ufönnen, benbefiegten (vjegner

in bem ^riebenC'id;Iufj ju einer ^Ibtrctung bcö ©cbictc§ ju

jmingen, I)at, fo lange bcr /"yricbcn nid)t gcid)(o|"icn ober bic

bi)[Iigc !iscrnid)tung bcy Gegner« erfolgt ift, feine anbcrn dicdjtc

aly bicjcnigcn, bic auy bcr Cccupation ]id; ergeben, (^x l^at

bie obcnangcgcbencn 5öcid)ränfungen ju bcobad)tcn, er fann

Dl^nc 5,^erleluing beä 5^ölferrcd)ta bie ©inmo^ner nic^t junt

Gintritt in fein ^"icer jmingcn ober fie alä Untcrtf)aneTt 6e=

I;anbcln. ^^otifcrio» luirb bic '^Ibfid^t be§ Occu|)antcn, hci§ be=

fe|;tc 2cinh ju bcljaltcn, and) tljatfäc^Iid) in bcr 53cnüaltung

bcö Üanbcy fefjr bcbcutcnbc 3Birfungcn ausüben, ^cbod) barf

nit^t ücrfannt lücrbcn, bajj in bcrCccupation cine§ feinbüdjcn

©cbietä nid)t ](^on bcr ßrluerb ber ©taatagcraalt liegt.

tiefer ©runbfaj ift aud; üon bcr beut|d)cn ^ricg§mad;t

tüä^^rcnb be§ ^riegö üon 1870 unb 1871 in ^öcjug auf ßlfag

unb Sotljringen anerfannt n)Drbcn. ©eit ben (Sd)Iad)ten Don

ÜJJclj nnb ©eban ftanb bcr cinmüffiige SÖiKc bc§ bcutfd)cn

53olfcö feft, bafj (vifajj unb ^cut|d;=£'ot^ringen bcr ^rci§ be§

fd^toer errungenen Siege» fein muffen, tiefer 3Bi(Ie fanb in bem

SBunbcöfanjIcr feinen ftarfcn 5?crtreter unb 55oIl5icI}cr. 5Iber

nid^tebcftotDcniger !()at bie bcutfc^e Dicgierung anerfannt, ha^

big 5um gricbcnsfdjlu^ rcd^tlic^ bicfe ©ebiete ju granfreic^ ge=

l^örtcn unb i^re ^etüof)ner franjöfifc^e (Staatybürgcr tüaxm

unb blieben, ^n ber einen ober ber anbcrn ^roflamation, bie

tüäljrcnb be§ ^riegeg erlaffcn tüurben, mag allcrbinga bie
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]taati= unö üölferrec^tlicf) nod; ßefiefienbe 53er6inbung mit

f^ranfreic^ au^er %ä)t gela[]en iDorben fein. 3o ift bie§ 5. 55.

gefc^e^en in ber ^proflamation be§ @eneraIgouöerneur§ öom

8. Cftober 1870 an bie 53emoI)ner ^traBburgs, in ber erflärt

mirb, ha^ ,,hk (Btabt StraBburg, nac^bem ]ie jid) ben ]iegrei=

d;en beutfc^en SBaffen i)at ergeben müjjen, unter ^ejeitigung

ber franjöjiic^en §err)d^aft mit 2)eut]d)Ianb öon Dienern Der=

bnnben fei." 5t6er berartige ^roÜamationen, bie meift in ber

Site gemacht merben, unb bie me^r bem ©efü^Ie, ai§ ftaat5=

unb ööfferrec^tlic^en ©ebonfen ^usbrud ^n geben beftimmt

]inb, fönnen nic^t als Q3emeis für eine 3}erle|ung be§ 5]ölfer=

rec^t» gerechnet trerben, inSbefonbere, menn fie nic^t bon bem

oberftcn J^riegs^errn, fonbern nur öon einem (Seneral erlaffen

merben. ^n allen i^ren § anb T

u

ngen ^at bie Otegierung Hon

gIfaB=2ot^ringen mä^renb be§ ^^riegabie ftrengfte^eobaditung

ber Hölfenec^tlic^en (Brunbfäje gezeigt unb erft nad^ '^bfd)luB

be§ f^rieben§ folc^e ^fte borgenommen, föelc^e bie befinitibe

ßosBfung be§ Sanbe§ bon ^xantvdd) ^ur 55oraUöfe|ung ^ben.

2)iefe 5o§(öfung unb bie 33erbinbung mit bem beutfdien ^ei^

finb aUerbings aud} fdjon n)df)renb bea ^riege§ borbreitet tt)or=

ben. 65 gefc^a^ bie§ insbefonbere baburc^, baB hk beutfc^e

Olegierung fuc^te, fobiel »ie nur immer möglich, bie Saften,

n^elc^e berß^rieg bem Sanbe auferlegt f)aiU, ^u erleid^tern, unb

bie Söunben, bie er gefd)Iagen, ju feilen, ^emül}ungen, bie

fid) erlief !cine 5}erlel^ung be§ 3}öl!crrec^tö enthalten. 2)agegen

finb bie 53emo^ner teincsmegS bon aüen Seiftungen befreit

iriorben, 3U benen fie ala 53ürger eine» feinblidien Staats nad)

^rieg§red)t berpflidjtet maren, iDäfjrenb bie beutfd)e 'Dtegierung

in böüig forrefter Söeife bie Söafjlen ju ber 5?ationaIberfamm=

lung in ^orbeauj in bem ganzen, bon ifjr befe^ten ©ebietc

i)at bornetimen laffen. 5tuf beibeä merbenmir in fpätern «Kapiteln

noc^ ^urüdjufommen ^aben.
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'Jiiu-l^bcm luir in bicfcv ÜiuMfe bic allgemeinen ')ied)töiäijc fe[t=

gcftellt ijabcn, luehlje jid; auö bor tnetjerijdjcn iöejetjung eineä

lljeilö beu fcinblid)en 3taat«gebicty ergeben, unb bie 53crl)ält=

niffe,iüeld)ebnrauy enlfpringen, entiuirfeltljabenjönnennjir nun

im golgenben nbergel)cn juv (^rijrternngber einzelnen üölfevred)t«

lid)cn Einigen, meldte bei ber 5>enuaUung bes (^enera[gouöcr=

ncmenty im (fljaf) iiuil)renb beö ^Iriege^ ju Inge getreten jinb.

Unfcre 33etrad)tungen bcji-i^riinfen ]id) auf baä (^eneralgouDer=

nement im Glfafj, lueil uns Ijierjiir allein ha^i D3?aterial in genü=

genber Ül'eife ju ©ebote fte^t unb tt)eil tüir in ^gejug I)ierauf

allein auö eigener J?enntni6 jn urt(}eilen im iStanbe finb. Xiefe

Sefdjräntung lüirb aber aud) n)i)fen)d)aitlid) gered)tfertigt fein,

ba im (vJeneralgouDernement ßlfa§ allein bic 5>enr)altung eine

au5gebcbntere K)ätigfcit ju entinirflcn in ber Sage mar unb

bie Cccu|.iatiDn I)icr faft alle Si^irfungen, lücldjc nad) bem ^bi=

!erred}t auö il)r cntftcljen .tonnen, t)crüorgebrad;t bat. ^^ülerbing»

ift jujugeben, bajj in biefcm (jiebiete, beijen ^Bereinigung mit

^cutfc^Ianb üon 5(nbeginn an btabfidjtigt tüar, bie beutfc^en

§eerfü^rer mit gröfjerer 3Sorfid}t unb größerer 3d)onung ju

SBerfe gegangen finb, aly in ben ireiter im ;3nnern ^^ranfrcic^ä

gelegenen ©ebietöt^eilen. ^ort mag ^Jlandjc^ üorgefommen

fein, maS fid) mit ben ©runbfiifien be§ !iBÖlferred}ta nid;t in

Uebereinftimmung bringen liifjt. onöbcfonbcre ai§ ber A?riegl=

fd)auplalj ein immer gröBereö (gebiet umfaBte, a(§ burd; bie

anbauernben .ih-iegämütjen unb bie ftrenge ^dltt ha5 beutfc^e

§cer auf eine ^arte ^robe gefteüt mürbe, mar e» nid)t mi3g(i(^,

jeber '^luöjdjrcitung öon ©eiten ber Solbaten ober einjelner

Cffixiere Dor^ubeugen ober auc^ nur in allen berartigen gälten

93eftrafung eintreten ^u (äffen. Seijebem großen ^ricg merben

?Iii5fd)rcitungen , bie balb in ^^»(ngriffen unb 93^iB^anblungeu

Don '^erfonen, balb in ißerle^ungen be§ (Sigenibums befielen,
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öorfommen, inie in jcbem (Staate 5}erBred)en üorfornmen. ^n

einem §eere, ba§ au§ me^r al§ einer 93KIIion 5,^kn]"(^en be=

fteljt unb ein I)aHie§ ^ai)v im ^einbeyfanb J?rieg fü^rt, tüerben

felCij'trebenb bie guten mie bie jcfjlimmen :^eiben]'(f)a|ten ber

9Jlenfcf;en ftärfer entmicfclt unb macfjcn jic^ mit größerer §ef=

tigfcit geltenb al§ unter einer frieblid)en ^eüötferung.

3Benn aber, gep|t auf ^ericfjte, beren Unn)at)rl^eit aucf) in

granfreirf) allgemein anerfannt ift, ein angefefiener Surift, mie

§err SObrin, in einer uner^^örten 2Bei]e hk beutfdje §eerfü^rung

einer fortiDÖ^renben, aBfic^tlicfjen 53erle^ung be§ 53i)l!erred^t§

auflagt unb ba§ beutfi^e ^olt mit (Sc^mäljungcn überhäuft, lüie

jie etwa gegen eine 5]er6recl)erBanbe erlaubt tüdren, jo mag bie§

5}erfaljren al§ ein 2(uöbruc§ tiefen patriotifd^en ©d^merje» unb

gefränften §ocf)mut^§ bejeidjuet merben, aber Slnfpruc^ auf

ä'ßif|en]'ct)aft(icl)feit 1)at e» nicijt unb ift bei einem DJIitglieb be§

I)öd)ften (Berid)t5^of§ be§ Sanbe§ in feiner 2."ßei|e ent]rf}ulbbar.

S)a§ SÖerf DJ^orins mag ben ^^ran^ofen 3U einer augenblidlic^en

S3efricbigung i[}rc§ leibcnfdjaftlidjen ^affeS bienen, aber ea

fann fie nur ireiter treiben auf ber üerberblidjen 53af)n, auf

mld)t fie burc^ ocibftDerbienbung unb Uebermut^ Qefütjrt

iDorben finb \

' Sie Ouellen an§ meieren ör. DJ^orin feine ^enntni|3 be§

3]erfal;ren§ ber beutfc^en 5Irmee mit 33orIicbe fdjöpft, finb la

Petite Presse unb le Petit ^loniteur ! Sie von örn. 9}brin

gebraudjten ^^^bi'fifen grensen üielfad) gerabegu an ba§' i^omifd)e,

3. 33. rocnn er ^^b. I, 8. 206 aufruft : « Un sens parait iiian-

quer ä beaucoup d'Allemands qui cultivent avec delices la

fourherie, les mathematiques du carnage et la 2^sychologie

du bomhardement. Chez ce peuple de Borusses 11 y a,

parait-il, deux morales et deux sortes de consciences, puis-

que les publicistes et les professeurs enseignent ce qui est

vr-aiment moral, tandis qiie dans les camps on pratiqUe

comrae raoyens moraux les ruses perfides, respionnage

traitre et la terreur froidement combinee. »



idapitcl II.

^ic ©rganifation bcr fianbcööcttDaltunti»

2l>ic lüir |cf)ün oben anijcfüfjvt ijabcn, unirbe ha^ @cncrQl=

Öoniicrnementim(Jlianburcf;bic.i?at)inctaorbreä bc§.ftönig§öon

^rcujjcn alä Ober6cfef}I§f)a6cr ber bcutjcfjcn §ccre Dom 14. unb

21.5(uguft 1870gebilbet. 2)er3um ©cncralgouDcrneur ernannte

@raf Don 53iymarcf=5öü()Icn trnt mit einer ^roflamntion Dom

30. ^(uguft 1870 fein jd^iüierigeS unb öerantmortlirfjeö 5tmt an '.

1 Sie 5)3rofIamation lautet: „^^crcofmer be» Glfaile»! dlad)-

bem bie frietjerijdjcu Greigniffe bie Cccupation eine^ 2f)ei{e5 oou

^•ranfreid) burd; bie f)ol)cu üerbünbeten beutjdjen Wllädfk herbei-

gefüljrt (jabcn, ift hie taiiaiid) frau3öfiid)e Htaat^gemalt in bicjorn

©ebiete aufjer 23irfiamfeit geje^t unb bk 3(iitorität ber beulid;en

9Juld)te an bereu Stelle getreten. 3nr ^aubl;abung berfetben in

ben Separtemeut§ be» Ober= unb 9tieDerrf)ein§, fo raie in bem

neugebilbeten Departement ber iliojel, be[tef)enb an^ ben 5(rron*

bif]emeut§ ilieli, ^fjionoitfe unö 8aargemünb, Sal3burg unb

6aarbiirg, ift ber Unter3eid)uete in ber Gigenfd)aft eine§ ©eneral-

gouuernenr» im 6lfa^ ernannt rcorben.

„Someit hie friegerifd)cn Operationen e§ geftatten, mirb ba§

©efe^ bey ^anbe§ in ^raft bleiben, hie regclmäf3ige Crbnung ber

S^inge mieberf)ergeftellt unb hie unterbrod)ene Stbminiftration in

allen il)ren ,3n^eigen rcieber aufgenommen merben. — 2^ie 9ie(i=

gion ber (Finmobner, bie^nftitutionen unb ©ebräudie be? ^anbe§,

bie Sic^erljeit ber ^erfon unb be» Gigcntl)um§ rcerben fid) be§

fräftigften Sdju^ey erfreuen, unb e§ joll 5IIIe§ gefdjef;en, um ber



S)ie vEteÜung unb bie ^efugniffe be§ ©eneralgouüerneurS h)a=

ren burcfj bie föniglic^e ^nftruftion öom 21. 5Iuguft geregelt

lüorben. 2^amac^ foKte berfelBe Sefef)I«f)a6er aEer Sru^l^en

im (Benerafgoubemement fein, fotreit biefelben niä)t bejonbent

felbfiftänbigen (ioxp§, trie 3. S. ben 5öe(agerungearmeett öon

(StraBburg unb 9J^e| angehörten. Tcur bas 58eIagerung§forp§

üon ^foljburg ftanb unter feinem 53etef)r. ßr mar ferner ber

6f}ef ber 6it)ilöern3aitung unb übte im Dramen bes «^iinigs unb

fraft ber i^m übertragenen Q^oKmac^ten aüe biejenigen Diec^te

au§, toelc^e bem in feinblid^ea ©ebiet einbringenben Staate in

bem befejten @ebiet§tf)eil jufte^en. 2)emna(§ ftanb t^m ba§

Diecfjt 5u, bie beftcfienbe ©efe^gebung, fomeit ein 53ebürfm^

bie§ erforberte, unb bie nacf} ben fran^öfifcfjen ©efe^en bem

3taatöober[jaupte üorbeljaltenen O^unftionen aus^ufüfiren. 3öie

mir im Q]erlaufe unferer 2^arftellung fefjen merben, maiiite er

33ertölferung bk fdjraercn, aber uuüermciblicben l'aften be§ i^riege»

3U erleidjtern.

„Siefe§ ßki rairb jeboc^ nur erreidjt merben fönnen, raenn hk
(?iniuol)ner in ifjretn eigenen o^tereffe ber neuen 'Regierung mit

3]ertrauen cntgegenfommen, roenn fie biejelbe in ifjren 5.^emül;uu=

gen unterftü^en, menn fie ficf) allen lUtaferegeln unterroerfen, meiere

ba^ ©ouöernement ju erlaffen für gut finben wirb, unb gu bereu

Befolgung e» ben ftrengften ©eljorfam unnad)fid)t(id) in 5Infpru(^

nehmen mu^. ^em erfiabenen ^Billeu ber beutfrf)en '^lää)U ent=

fpredjenb , roirb ber ©enerafgouüerneur beftrebt fein, bie 23ie*

ber^erftellung georbueter 3iiÜ^i"be rafc^ f)erbei3ufüljren, hamit

unter @otte§ ^eiftanb ein .^eber fid) feinen frieblid)en 53efd)äfti=

gungen bingebenb g[eid)3eitig jum allgemeinen 33of)(e beitragen

füune. 6r ift entfd)(offcn, biefe» ^olje ^ki mit aller Sdjonung,

aber and) mit aller 5-eftig!eit ju üerfolgen, meiere hk ©röfie

feiner 'Jlufgabe unb bie au^erorbentlic^e 3^atur ber Umftänbe if)m

jur ^^flidjt madien.

. „.spagenau, ben 30. 5luguft 1870. 2;er ©eneralgounerneur im

eifa^ : ©raf ron ^i5marcf:=53o^len."
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iincf) dciben J)iiif)tnnflcn tj'm üon bcr il)m übertragenen (^eiüalt

Oiebraiid). lii>tr lucrbcn nieljrfacf) Don lijui crlaifcne (^e)ejje ju

be)prci1)cn Ijaben. '-iHTHunu' ber iljin norlicljcnen ^Utlfninrf)! übk

er boy i^ci]nabiiunu]yrei1jt ou^, er ertljeiüe auf (^irunb ber ^xt

tifel Mo iinb Vlrt. 164 be« Code civil ^ieiratpbispenjationen

u. )'. lü. ^ 3ur i'citiinn bcr GiDifüermaltunn mürbe bem (^cnc=

ralgouöerneur ein (flüilfornmifiär in bcr ^crfon bcö 9tcgic=

runtiypräfibcntcn Don .ÜüljüDcttcr jur (Seite öfö^^f"/ bcfjen

gunftionen in ber ^nftriiftion nom 20, '^iuc\n]t unb in bcm

(yxidh bcö 53unbC'jfan5;Ier üom 3, September 1870 nä^cr an=

geocben finb. ^erjelbe foll narf) leljtercm (frlafj (Borge tragen

1) für bie OMjebung bcr Steuern, 2) in G5emeinid)aft mit hcn

^ntenbanturen ber einjelnen §ecrtörper für bie (finjic^ung ber

für t)a^ bcutid^c ^^eer bon ber ^^^roDinj ju befc^affenben Siefc=

rungen, be5icl)ung5n)ei[e ber Öelbabfinbungen für biefe ßic=

ferungen, S) er foII bie allgcmeine^crmaltung bcr ^roöinj leiten.

^n aii biefen gunttionen foü er bieben 3)änifternnac^bcr fran5ö=

' '^a)\ ber O^einb, ber ein ©ebiet bcfe^t i)ait, beredjtigt ift, ber*

artige "Hfte uorsune^mcn, ift uon bem ''^(;ipeüf)oi t)on Süttid) in

3V3ug auf bie (h'ttjeilung non .öeirattj^bi^jpenje auebrücflid) ancr=

fannt morben. Ser ©eneralgouücrneur Don ^Belgien l^atte im

^^abr 1814 nor ^ricbcnejdjluf? auf ©runb be§ ?(rt. 164 be§ Code

civil einen .\^eirat(;^:'bi^pcn» ertt)edt. 2er 5(ppclIbof erad;tet he'.u

felden im Urtt)ei( üom 4. gebruar 1819 für redjtegiltig: «Attendu

qu'on doli admettre que le conquerant a le pouvoir de

porter des edits ou arretsauxquels les peuples conquis soiit

obiiges de se soumettre
;
qu'en 1814, epoque ä laquelle la

dispense dont il s'agit a ete accordee , les hautes puissances

alliees avaient conquis la Belgique et que le gouverneur

general avait ete investi de tous les pouvoirs appartenant

aux conquerants, et que toutes les dispositions legislatives

emanees des gouverneurs generaux et non legalement abo-

lies regissent encore les peuples pour lesquels elles ont ete

portees, etc. »
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fifcfien (SejelgeBung juftcfienben 53e|ugniife ausüben. 5{u§ge=

jcfjlojien öon biejer ßentralDertoaltung, bie burd^ ben @enera(gou=

t)erneurre:präient{rttt)ar, Wieben jebo(f)ba§^oft,=6i]"en6a^tt=unb

Selegrapfjenmefen, meiere ben besüglic^en (Senerolbireftionen,

bie für ha^ gefammte befe|te franjöfifc^e gebiet eingefelt h)a=

ren, unterfteGt würben. 3«^ 5}ern)aftung ber einzelnen ^e|)ar=

lement^ lüurben ^räfefte ernannt, tt}elcf)e nac^ DJIa^gabe ber

frankojifc^cn (Sefe^e i^r 5Imt ju Dertüolten riatten. ^ind) i§re

«ß^ompeten^ gegenüber bem (5;iDiifDmmii]'är follte nac^ ben 53e=

ftimmungen ber franjöfifd^en @e|e|e abgegrenzt fein. %n§ ben

5 5IrrDnbi|jement§, ©aarburg, 6;^ateau«=(5alin§, ©aargemünb,

9)^eJ unb 3:f)iDnmI(e, biebis^^er tfieilg ^u bem Departement ber

5Dlurt^e, t^eila ju bem ber Tlü]d gehört !)atten, mürbe burd^

(£rla§ öom 21. 5Iuguft bas Departement Deutfc{j=Sotf)ringcn

gebilbet, beffen ^räfett @raf öendeI=Donner§marc! fein 5(mt

ben 31, 5(uguft antrat. %m fefben Sage trat ber ^räfeft be§

9?ieber=?Äf)ein§ (Sraf :?urburg in gunftion, mä^renb ber ^räfeft

be§ Cber=9i^ein§, 33aron Don ber§et)bt, erft am 1. Scobember

1870 fein 5lmt übernehmen fonnte. 3iucf) bie 5(rronbiffementä=

eint!)cilung mürbe 5unäc^ft beibcfialten unb bie ©teilen ber

Unterpräfcften mit beutfcfien 53eamten 'be]e^t ©e!)r balb aber

fteüte fic^ hk Ücotfimenbigfeit ^erau§, bie 3o^f ^^^' llnter|)rä=

fetten ju öerme^ren unb ha^ ©ebiet ber 5(rronbif|ementa 3U

t)erfleinern. Diefe t3erfleinerten 5(iTonbi]]ement§ erl^ietten hen

Dramen „.Greife", bie Unterpräfeften ben Dramen „-5?rei«biref=

toren" *. Da^ bie bisfier 3U bem Departement ber 5}ogefen

* 3^te neue ^reiseint^eilung erfolgte burd; bie 33erorbnungen

rom 11. Desember 1870, com 11. unb 24. Januar 1871. Die

^eseidmuug „^rei^bireftor" flammt au§ ben S^I)^^^" 1813

unb 1814, mo in ben befehlen ©ebieten fofort ber fran^öfifc^e

Unterpräfeft in einen beutfrf)en„ßrei§bire!tor"t)ern)anbeIt mürbe.
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gcf)örigcn 5?antonc 3cf)irmcc( unb Saaleä, foiücit fic im Cucl=

lengcbict bcä i8rcuicf)flu|jcy liefen , mit bcm Departement

92icbcr=J)ü)ein burrf) bie föniglic^e Crbrc nom 7. 'Jioüembcr

ücrciniöt mürben, i[t ']d)on oben ermäf)nt morben.

53ei ber mcitern Crnaniiation ber ^^ermaltun^ tarn '^\mäd)]t

baä 33erf)alten ber franpjiidjen 53eamten|ff;aft in Jrnne. Qcii=

rcid) I)atte im 3a{}re 1866 bei bem 6inrüc!en be§ ^^einbeö in

©ö^men alle feine 53camten, jomic bie gan^e ^oli^cimannirf^aft

jurücfijejogen unb in golge beffen mar bie ganje (£iDilDcrmaI=

tung in 3tin[tanb gerat^en. Die Occupation burcf) bie preuf3iicf)C

5trmce bauertc ju furje S^ii, al§ ta^ e§ möglich gemefen märe,

eine neue 5>ermaltung in (Sang ju fe^en. $)ierburc^ mar ber

^eDölferung un^meifeffjaft ein i'ff^merer ©c^aben zugefügt

morben. ^Jlan ijai au§ biejem Umftanb gefc^foiien, baf] e§ eine

$f(icf)t ber Beamten, menigi'ten§ berjenigen, meiere fein eigent=

lid^ politifc^ea 5Imt befleiben, fei, in i^rcm ^^(mte augju^arren

unb i^re 33ermaltung imCrt§= unb^anbesintereffe fortjuüben,

roenn bie feinblid)e ^riegsgemalt ]'ie nic^t baran ^inbere. Um
fo Diel mie möglid) ber ^BeDöIferung bie Saften be» i?riege§ 5U

crleid)tern, füllen fie fic^ ber ^(utorität ber bcfe^enben .5?riega=

gemalt fomeit fügen, alä biefefbe tjölferrec^tlic^ begrünbet ift.

5n llebereinftimmung mit bicfen, namentlich öon 33Iunt]cf)Ii

(3.^ölferre(^t, »3. 541) aufgefteHten 3ä^en t)at ber (iiDilfDmmif=

fär in feiner ^roflamation bom 30. 5{uguft 1870 öerfünbet:

^n Der betrcffenben 33erorbnung be§ (5eneraIgour>erneur§ be§

@roj}^er5ogtf)umy 53erg, ^uftu» (Sruner, t)om 3. Xesember 1813

l^ei^t e^ in 53e3ug f)icrauf : „5kmen unb g^ormen fint) an [ic^ nic^t

mefentlic^ ; aber ba fie ^ier einen 2^eil ber ente^renben 9J?itteI

auömad)ten, um 2;eutfrf)e ju .^nec^ten Don ^rembtingm f)erab3UÄ

fe^cn, fo muffen fie je^t um fomef)r meieren, aU jebe» brare

^olt ha^ 9iecf)t iiat, in feiner Sprai^e regiert 3u merben."
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„5(Ü€5?c^öröen unb^Seamtcn bleiben in ü)ren '^cjten, |}unftio=

nen unb in ibrem Bi^fierigen S^ienfteinfommen, fotüeit il)r ei=

gene^ 5)erl]alten eine 5l6roeicf)ung nic^t notljinenbig macfit.

®ies gefcf)ief)t inber5}oraurfeBung, ha^ aüe Beamten fortfa^=

ren, ibr ^^Imi mit Sirene unb ©emiffenl^aftigfeit mal^rjunefjmen.

S)ie]er etanbpunft begrünbet jic^ in ber dlatnx ber S)inge,

aber aucf) im ^nterefje be§ ^-anbe« unb feiner ^eroofiner, unb

finbei in ;30litifc^en Siimpatl)ieen fein .§inberniB. 2^ie 5(mts=

pflicfjt ift eine 6 f)renp flicht. 3}on ben53eamtenmirb für bie

treue Erfüllung i^rer '^Imt^üdiiegen^eiten fein anbere5 ^fanb

öerlangt, al's iöre(?f)re unb ifirÖetoiffen, bie i^nen j[ebe§anb=

iung ober llnterlafiung berbieren, tnelcf)eba§ ^ntereffe ber je|i=

gen l'anbe§Deriüaltung nerleBt 5^a§ gemeinfame S^d ift,

burcf) eine georbnete 5}ermaitung für bie 58emof)ner be§ €1=

laife^ ben ^rucE einer fcf)n3eren S^h möglicfift ^u erleidf)tem" ^

5lucf) bie (vrfaf)rungen be^ .Äriege» Don 1870—1871 ^aben

bargetfian, baB burd) ben Söeg^ug aller Beamten bie ^ebi3l=

ferung fcf)föeren 3(f)aben erleibet. Snbeffen ^at e§ ]ii) auä)

anbrerfeits gezeigt, ha^ es für alle (Staatsbeamte, aud^ toenn

fie fein politifcfies '^Imt befleiben, nur augnal^mStoeife mi)gltd^

i^nbem man Die nidit poliiüÄen 53eamten ju üeranlaffen

furf)te im '3lmte ju bleiben, glaubte man in erfter Sinie ber

^^enölferung einen 2^ien[t ju leiften. G§ jeigt bef^l^alb Don

einen: läd)erlid)en Dl^inn erftänbniB , roenn .!0r. Gilbert Sumont,

in feiner fleinen Schrift : L'Administration et la Propagande

priissienne en Alsace, 1871, p. 21, aufruft : « Ce sont lä

des Services que vous pouvez dernander les armes ä la

main. que vous pouvez exiger par le droit du plus fort;

mais faire appel ä llionneur. c'est vraiment parier une

langue que vous ue comprenez pas. L'honneur de la France

est-il donc si diöerent de celui des autres nations ? disait

naiiuere M. de Bismarck; de Thonneur allemand, de celte

Ehrenpflicht que vous invoqiiez? Mille fois oui ! »



\\i, auf iljveiu ^-jjoftcn 311 ucrljarrcn. Sic Ijabcu in iljvcr 3tcÜe

bic ^^lufiiabc, baö Staat«intcro[)c 511 uiafjvcn. ^a nun aber bcr

t^einb bioC^kMimltübcr boöi'nnb inncljiilt, fo müjUcn fie, lücnn

fic Mcibcn, fein ^^ntci-oijc Uinljrcn unb feine 53efe()le jur

?(U'3fiiIjninn bringen. Micrin licnt ein üiNibcr||)nicf), bcr eö in

bei lijai oHen unmittelbaren Staatsbeamten mit i()rer 6()re

uniierträi]liif) eri'cfjeinen liifU, fid) ber feinblirfjenÖemalt ju fü=

gen. 2Birb für bie 53euöIteruno bic ^riegslaft baburcf) um fo

briicfenber, fo ift bieä al§ golnc bc§ <$h-iege§ (jinjunet^men.

%nd) mirb burd) ben 3ßcg3Ut3 aller 33eamten bem geinbc felbft

ein fe(;r grofjer Srf^aben jugefügt. (fr muf] alle Crgane jur

^Oluöfüfjrung feiner XHnarbnungen neu fdfjaffen ; biefelben finb

mitl'anb unbl'euten unbefanntunb luerbenfirf) erftnacf) längerer

3eit in iljre neue 51ufgabe finben. O^ine ^f lief} t im 5(mte 5U

bleiben, eyiftirt jebcnfall» für bie 33eamten nid;t unb be^fjalb

bürfen fie aucf} t)om gcinbc l^icrju md)i gejiüungen lucrben.

S."Öol)l aber finb fie Derpflidjtet, fic^ ber ^tmtäfjanblungen gu ent=

fialten, ujenn fie fic^ bem geinbe nid)t fügen mollen, nnh alle

llrfunben ober fonftige (Begenftiinbe, lueldje fie auf @runb ii)=

rcö ^^ImteS 3U ücriualjren Ijaben, an bie neuen Öemaltin()aber

auäjuliefern*.

Sn 6Ifa|j=l'ot^ringen (jaben alle 'i)ot)cxc 5ßeamte fofort nac^

bcr^efijnaljme ifjr 5Imt üerlaffen; öon ben untern 53eamten finb

Diele im 2)ienft geblieben unb erft al§ ein ^efret ®ambetta§

üom 30. Dlobember 1870 i^nen bei 53erluft iljrer ^enfion§=

anf|)rüd)e unb iljrer (5;aution befabi, fofort ben SDienft 3U öer=

laffen, Ijat fid} eine grofje 3^^^ baburd) einfd}üd;tern laffcnunb

i^re (Entlaffung genommen 2. ;3ft ber geinb aud; nidjt bered)=

1 3Serorbnung üom 12. September 1870, 5Irt. 4, 5, 8. ^ie

beäüglidjen ^i^ergeben gel)ören t)or bie ,r^rieg§gerid)te.

- ^iernad) ift bk von Slumont gegebene Xarftellung (S. 42)

4
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tigt, öoc\cn bicjcnigcu 53camtcu, bic il}r '^Imt auföcbcn, mit

Strafe cin^uici^rcitcn, fo barf er bod^ gegen fic biejeiiigcn Ü3MJ3=

regeln ergreifen, bie er notljiuenbig fyilt für feine 8icl)erl)eit.

So ift er un,^UHnfell)aft bered)tigt, allen frül)ern 33eamten, be=

reu feinbfeligen ©influ^ auf bic 33cüöllerung er fürci^tet, ben

^lufcntl^alt in bem defet^ten ©cliiet ju nerfagen, fic auSjuiueifen.

^ic§ gefdial) im ©fa^ mit faft allen ()öt)ern 33eamtcn. ^)lan

ift l^ierin nielfad^ über i^a^^ ÜJkfj be§ unbebingt 9iotf)menbigen

t)inau'--gegangen, unb namentlirf) erfolgten im SJtonat ^anwai-*

1871, ahi im O^lfaji in golge bc^^ liBourlmfifdjen ^elbjugö eine

grojse '^lufregung l^errfdjte, jaljlreidje 'Jluvmeifungen frül)erer

5^eamten, bcrcn 33egrünbung im einzelnen gaUe nid^t immer

ftidjl^altig crfd^icn. §ierbci ift non ben untern Organen ber

bcutfd^en JlNeriüüItung in übertriebenem ^(mtöeifer (md) ^}hn^

d^e§ gefünbigt morben. ^iebenfall'? aber ftel)t c§ ben ^yranjofen,

bie alle in ivi"ii»fi"fii1) moljnenben S)eutid^en mit ber gröfUen

Sd)onungc'lofigfeit aufgetrieben l)aben, fd)lerf)t an, in fittlid)cr

^ntrüftung über bie beutfdjeöiraufamfeitju flagen \ ßrfci^eint

ein Q^eamter bcfonber^S gefäl)rli(^ aU ^arteifül^rer, fo fann ber

geiubil^u in i?rieg§gefangenfd^aft nel^mcn, inic feinbIid^cCffi=

jicrc, uicil ftc, tüic biefe, bie ÜJJad^t be§ @cgner§ ncrftärtcn nnh

l^crgröücrn, ober Sdimierigfieten unb 5Ncrlegenr)eiten bereiten

fönneu, ^ic offenbar aftiuc feinblid^c ©cfmnung gibt ^Inlajj unb

SU bcriduigon. '2aü bie nienigcn fran^ofijdien ^Vaniten, bie im

?lmte geblieben fmb , fid) geiucigert l^ätten, non beutfdjer €citc

il^ren ©ebalt ju belieben, ift cine§ ber vielen 30iäbrd)en, bic

.^'^r. 'i^umont vorbringt, ^i^obl aber ftnb (vdlle norgcfommen,

baf; '^V^anite , bie ibrcn ©e^alt nou (vranfreicb fd)on belogen

l^atten, ibn md) einmal von beutfdjcr €eite in Cmpfang nabmen.

Ueber bic ^idjtcr unb ibre Stellung uHnben wir fpötcr fprcd^cn.

1 3Bic bi^5 ^r. Sumout (8. 51, 52) tl^ut.
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Oirunb, fiel) biejcr lycinbc ,^ii bcmädjtigen. (^in ^ali bicfcr^^lrt

toar bic (Gefangennahme bcä republifanifrfjen ^^räfeften öon

8traf}buro, ^rn. 5?alentin, ber nad) ber ^ea|)ituIation jum

.(fricn^-H^efangenen gcmarf;t unb narf) ber 5fp""9 (^l)ren6reit=

flcin ucrbra(f)t lüurbc. Xie 5J^a|lregel mar begrünbet, tüeilüber

\[)n yaicrläfiige 53erirf)te üorlagcn, bic ii)n als einen toIlfüf)nen

Parteigänger jc^ilberten, ber Dermöge feiner dielen 53erbin=

bungen im ßanbe burrf)au§ geeignet fei, einen Öuerillafrieg in

ben 5l^ogefen ju fül)ren. ^ic 9(rt nnb Söeife, tüie 53alentin

trä^renb ber Belagerung mit größter !2eben6gefa^r burc^ bie

beutfd)c ^Irmec f)inburrf} in bie (Btabt gebrungen lüor, bcftätigte

biefe 5J?ittf)eiIimgcn, unb ha gcrabe ^ur 3cit ber .Kapitulation

ba§ granftireurtDcfcn um fid) griff, fo mar bie (Gcfangcnnaf)me

5?alentin6 nur eine 9}iafjregcl ber einfac^ften 53orfid)t K

1 5ßg(. 53(untic^(i, S5örferred)t (S 594). 9J?orin , II , (5. 230.

Sßalcntin bat gegen feine ©e[angcnnaf)me protcftirt unb an hen

amoritanifd)en ©efanbten in Berlin am 11. Cftobcr 1870 eine

53cfd)n)erbe roegen 5ßer(c^ung be§ S5ö(ferrec^tö gerid)tet. (:3:iefelbe

ift abgebrudt bei 8d)necgan5, La Guerre en Alsace, I, p. LIII.)

(rr fagt barin : « Au inoment de la capitulation de Stras-

bourg , MM. les delegues de M. le general Uhrich ayant
propose un article specialemcnt destine ä admettre le prefet

du Bas-Rhin ä partager le sort de la garaison, cet article a

ete ecarte sur raffirrnation de MM. les officiers allemands,
qu'il etait superflu et qu'il allait de soi-meme que les

garanties irriplicitement et explicitement stipulees en faveur

de tous les eniployes civils du gouvernernent francais resi-

dant ä Strasbourg s'etendraient au prefet lui-m6rne. » ^ie
Unric^tigfeit biejer ^arftellung ergibt firf) ]d}on baraus , ba^ in

ber .^"tapitulation roeber irnplicitement noc^ explicitement

üon ben Gioilbeamten bie 3tebe iit ^n Uvt 4 rcerben nur 33e-

ftimmungen getroffen über hk Cffiäiere unb !D?iIitQrbeamten

(officiers et les fonctionnaires ayant rang d'officiers de tous

les Corps de troupes de l'armee frangaisej. Xafj ber 5|}räfeft

4.
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2Ba§ fcftiie^Iic^ bie (SemeinbeBeamten Betrifft, fo blieben

biefcIBen ofjne 5(u§nafjme in itirem kirnte. S^a fie nidjt ha§

:3ntereffe t)e§ etaate«, fonbern ha§ Sntereffe i()rer ©emeinben

gu öeitreten ^aBen, unb i^r %mt feinen politifc^en 6t)ara!ter

trögt, fo muf3 e§ gerabeju ala bie $fli(^t ber @emeinbeBe=

ttmten Bejeicfjnet tüerbcn, in fo fcfjtüierigen Reiten bie @e=

meinbe nic^t o^ne l'eitung ^u laffen. ^nbem fie unter ber 5Iu=

torität ber beutfcf;cn 9iegierung i^r 5lmt weiter füt)rten, mac^=

ten fie ficf) feiner 5}er(e^ung iljrer ^ipflic^ten gegen ha^ ^^aterlanb

fdjulbig, fonbern erfüllten nur bie 5(ufgaBe, gu ber fie Berufen

inaren. 2)ie beutfcl^e ^iegierung na^m fofort biejenigen Dtecf)te

in ^e3ug auf bie @emeinbe=5}ertt)altung in 5(nfpruc^, n)el(^e

naä) ber fran^öfifdjen @efet;geBung ber Dtegierung jufte^en,

otine fic^ in bie innern 5]er^ältniffe ber (Bemeinbe=3}ermaltung

mef)r, als bie ©efet^e felBft e§ oorfc^rieBen, einjumifdjen. Sn

öem 33ericf)te ju ber 3]DrIage be§ ^ubgeta ber (Btaht (Stra§=

Burg für ha§ ^ai)v 1872 erflärte ber d)lam üon ©tra^Burg

(^uni 1871): „SSa» ben getoöfinlic^en ^^ermaltungebienft Be=

trifft, fo i)abm 5af)Irei^e unb formelle 3ufic^erungen bem Sanbe

ßIfa5=2otf)ringen bie communale SelBftftänbigfeit angefünbigt.

^n ber Xijat ijat ]id) feit ad)t DJZonaten bie oBere 3}ern)altung§=

Bef)örbe nidjt in bas S)etail unferer 5>ern)altung gemifcf)t, mit

^u§nal}me ber ^tufna^me eine§ 51nlel}en§ Bei ber 53an!, einer

90Za^rege(, tneld^e ber ©eneljmigung bes ^räfeften be§ 9iieber=

9i^einy unterBreitet mürbe."

nicfit 3u ben le^tem gehörte , fann moBI feinem S^^if^^ unter?

liegen. ©laubroürbige !ßmQ^n oerfidjerten unmittelbar nacf) ber

S^apitulation bem 2]erfaffer biefer ^ßeiim , haTj Bei hm 53erBanb=

langen über bie Kapitulation üon bem ^>räfeften üBer^aupt gar

nic^t bie Diebe gcmejen ift. — S^ie ^^fnorbnung, ben 5]3räfeften

Sßatentin 3um .\^riegxn3efangenen ju machen, mar bireft üon bem

59unbe§fan3(er ausgegangen.
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'')lad) her .(^apitufntion bcr 8tabt Strnfjbnrg lag bcr 5atl

öor, hai bcr 'JJiairc bor 3tabt in unreöelnuij'jiöcr ißcifc ^ii bcm

?lmtc öclamjt mar. iliMiljrcnb bcr 'Belagerung, nad) '4-^ronami=

rung ber Sicpublif, I)atte ber bi5t)erige DJiaire fjumann fein

5(mt niebergclcgt (13. 3eptcmber 1870) unb bic 5}Zunici|)aI=

commüfion fjatte cinc5 il)rer ^?itgliebcr jum DJ^aire ertüäf)It.

2)er commanbirenbc Ojcncral ber Seftung [)attc jmar burd^

18eft{)Iufj nom 15. September biefe 9Gßa()I gencfjmigt unb bcn

enüäl)ltcn Jpcrrn .Qün ,^um ÜJiairc ernannt. :3nbefien crjc^icn

bic Legalität bicicr (Ernennung bod) 3meifelf)aft unb nad) ber

Kapitulation luanbte jid) bcr ')Jiaire an ben ^rilfctten mit bcm

©rjuc^en, biefe iyxciQc ^u cntfc^eibcn. Öraf l'urburg antmor=

tut, bic bcuti'dje J){egierung i)abc nic^t ^u unterfud^en, auf metc^e

2öeife bie 53eamten, bic fic t)orfinbe, ]u it)rem 5tmte gefangt

feien , fonbcrn fef)c aöe biejcnigen , meiere fi(^ im 'Jtugcnblicfe

ber Ccculiation im '^(mtc bcfunbcn ^aben, al§ Präger bc»

^tmtcy an.
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^'örbcrung bcr mtUtarifc^ctt 3ö>C(fc*

^ie näd^fte 5tufga'6e, melcfie bcr neuen 35ermaltung, bie im

SlfaB unter bem ©eneralgounerneur eingefe^t tüorben tüav,

oBIag, 6e[tanb ]eI6ftrebenb bartn, für bie 33ebürfni]]e be§ §eerea

(Sorge ya tragen. (5o lange ber i?rieg tDäfirte, mu^te bie§ ha^

öDrf)err]cf)enbe untere]] e fein, ^'e mef)r ber^rieg fic^ in bie Sänge

jog, je fcfjmieriger hie ^erforgung eine» §eere§ Don ungefäfir

einer DJZiüion Ü3Zenfcf;en mürbe, ha^ jid) tief in ^^einbeslanb

iüäf)renb eine» ftrengen 2Binter§ Befanb, um fo größere 5In=

ftrcngungen erforberte es, biefer Aufgabe (Senüge ju leiften.

S^ie 2^arfte(Iung ber üielfac^cn i),"l^t§regeln unb ßinricfjtungen,

toeldje mit einer betounbernsroertfjen Crbnung in einanber grif=

fen unb auf bem ©ebiete ber §eere§iierpflegung al» epoä)e=

mod;enbe Seiftungen bafteljen, tüirb un^toeifel^aft ein au6eror=

bentlid) intereffanteS Kapitel ber ©efc^ic^te be§ großen Kriege»

Bilben. %n biefer Stelle l^akn mir inbeffen nur einige bölfer=

xcd)tM)t lyragen ^u Iierüfjrcn, melcf)e ouc^ für bie elfäffifc^e

3}erttialtung non 9Sicf)tigfeit mürben unb ^u mand^cn ©d^tt)ie=

rigfeiten 5>eranlaifung gaben. 5n§6efonbere mar e» not^men=

big über ha^ Dtecfjt, Diequifitionen ju machen unb 3^üang ju

^ienftleiftungcn gegen Sanbeaeinmo^ner auszuüben, feftc
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©riinbjälje aufjiii'teficn , iDclcf)c für bic untern 53c()ürbcn al3

5?onnen bienen fonutcn.

a) ®a§ 9icd)t, Dicquifitionen 511 marken. 3" aficn

3citcn unb uon allen l'etjrern bca 5>ölferrerf}ty i[t ancrfannt

tüorben, ta^i ber frieijfül)renben ^)lad)t in bcm bon \{)x befeljten

3^einbe§fanbe baa 0{erf)t ,^ufte()t, bie iöcbürfni|"|e be^ .^eei'ca

burrf; \Hujleijuni} Don l'ieferungen unb burcf) (Einquartierung unb

!!8er|)fleijunt} in ben i^äujcrn ber 53eiüoI}ner 5U becfen. Xa»

Diequi|*itionarecI)t gibt bem Cccupanten baä 3iecf;t, bie für miU=

tdrifrfje S^mdc notljtüenbigen beiueglicC^cn Öegenftänbe, hk fid^

im (vigcnt()um Don ^^rioatperfonen befinben, ficf) an5ueignen

unb bic un6eiDegIid)cn nacf) feinem 53ebürfni§ ju benü^en*.

S§ ift ein bcm geinbc juftetjcnbcä (ijpropriationgrec^t. '^(IIge=

mein mürbe [n§ in bic neuere S^it angenommen, bafj biefe

' Ser 33erfa[fer be§ neueften ^anbbuc^S be§ 5ßö(ferred}t§,

ßalDO (Le Droit international, II, p. 188) be{)aiiptet, juerft

üon allen 2et)rern bc^ SSü(ferred)t§, ben begrifflidjen Unterjcfiieb

5uiijd)on ^cquifitionen unb Gontributionen feftgefteüt

ju ^abcn. tiefer ^tnfprud) berufjt nur auf ber aud) an viden

anberu Stellen De§ 23erf'5 (jerDortrctenben 5^üd)tic3feit be§ S3er-

faffer». 6d)ün längft finb beibe i^cgriffe fd)arf üon einanber ge-

trennt morben , mie jebc» \^et)rbud) be§ 3]ölferred;t# seigt. (3]gl,

3. ^-ö. iöluntjd;(i, ^ 653 unb 654). %ud) in ber ^>rai>5 i]t ber Un=

terfd)i^^b 5ipiid)en Dtequifitionen unb (Sontributionen immer aner-

fannt morben. (3]g(. 3. 33. ben fran3öfifd)en ^ommiifionSberic^t

über ba^ fran5ö[i)d)e ©efe^ betreffeub bie 33ergütung Der Hrieg»s

fd)äben, erftattet üon (Srcüi) in ber Si^ung ber 5ktiona(üer*

fammluug oom 26. 5DJai 1871.) Und) bk Eingabe, bk (lalvto auf

bie 5Iutorität t)on be ©arben ^in (Traite complet de diplo-

raatie,II, p. 207)mac^t, baf5 ba§ 3lequifttion§red)t jiterft üon

SSailjington in bem norbamerifanijd;en 53efreiung§frieg jur Un-

roenbung gebrad;t roorben unb üon i^m ber 9Zame erfunben roor-

ben fei , ift burd)au§ fa(fd). Üiequifitionen finb gemacht morben,

feitbem überfjanpt ilrieg geführt mirb.
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Lieferungen unentgeltlid^ 511 gcj'cfjefien ^aben, unb ha}i föeber

ber f
einbltcfie nocf) ber ^eimatfjlicfje Staat 3U einer ®ntfcf)äbigung

ber 33enio^ner öer]3flicf)tet feien, '^(uf biefe§ 9iec{)t ber 9tequifi=

tion fann fein (Btaat fel6[t nicfjt inner()ai6 feine§ (55e6iety, t>iet

weniger aber im i^einbeslanbe Derjidjten. ^ft ha^ S}er;>flegung§=

nrefen eine§ §eere§ no(^ fo fe'^r georbnet unb üeröoüfommnet,

fo lüirb e«, irenn ber ^rieg nic^t in furger 3eit beenbet trirb,

hoä) gerabeju unmöglid) fein , aKe 33ebürfnifje eine§ großen

§eere§ burc^ 9,^Htfüf)rung ober 92acf)fenbung ber 5}oiTät^e böüig

5u Befriebigen. ^üicf) in bem ^anbe eines 3]er6ünbeten irirb ein

§eer oljue ü^equifitionen auf bie 3^auer nidjt ^u üerpflegen fein.

3m i^alit bie 5(rmee aber in ^einbe^Ianb ftefjt, fommt tjinju,

hai ber üorbringenbe ^taat unter allen Umftänben m e n i g ft e n §

bel^au:pten njirb, ju bem Kriege genötf)igt morben ju fein,

unb ficf) beMioIb in einem geredeten ^rieg ju befinben. 3)er

©egner, ber ben .^rieg Derurfacf)t l^abe, fei aurf) mit Died^t

t)er^flicf)tet, alle haften beö i?riege§ ?,u tragen unb junäc^ft

feien bie (Semeinben unb bie einzelnen ^öemofiner beö 2anbe§

für bie Sünben iljrer Regierung haftbar. Sie feien be^t)atb

gehalten , bie ifjnen auferlegten haften 3U tragen.

Sübalb man ü6erf)au^t hen ^rieg al§ eine üblferrec^trid^e

Snftitution jugibt, mirb fid) aii^ gegen biefe ^Argumentation

nichts einmenben taffen. Dlur mirb e§ fid^ fragen, ob bie öon

ben feinblid)en 'Jiequifitionen in jufäüiger SBeife getroffenen

einjelnen ©emeinben unb ^Bemo^ner nid)t einen 5lnf|)ru(^

auf Q^ergütung biefer l'ciftungen t)aben. ^luntfc^li ijäit bie

^ricgSgemalt, meldje in (Ermangelung ber angeorbneten Siefc=

rungen üon Lebensmitteln, Kleibern, SBaffen, ©erätfjfdjaften,

beren ba§ §eer bringenb bebarf, auf bem Söege be» 3i^öng§

^Abtretung öon ^riöateigentbum verlangt, gur angemeffenen

©ntfdjäbigung für t)erpflid)tct. ^:}(nberer]cit§ (liilt er aber Oie=
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quifitioiicn oline 0'ntjcl)äbigimij fiiu flcrcrfjtfcrtii^t, jolucit bieje

i?ci[tuniUMi bor .^fvicgy|ittc unb Uebuiio öcnuifj alö öffcntlirfje

^flid)tcii :^u bch-ai1)tcn jinb. 3Bic inmi ficl)t mirb c§ iincf) bic«

feil 3iil?cn faiim möi]liri) fein, ^uuerijütcnbe unb nic{)t juücra

gütenbc i,'ci|"liiiu"5cii im pvaftijrf)cn \\alk ]\i untcrfrf)cibcn'.

9}?onn iicl)t in jebcr 'Ji\\]iiiiiiion, für bio bcv ivcinb nid)t iofort

eine 0*-iit)rf)iibii"?unQ ,^al)It, eine irfjinere ^>erle^unc] bc§ ^^ölfer=

rcd)ty unb finbet in ^-olo^c biefer neuen IHnfirf^t Cijcfeijenbeit,

aui:5urufen : „JöaS ^^.U-eufjen detrifft, fo hüQt baffelde lueber

bcm 5?i)lfeiTed)t ^fcdjnung, ti)elc{)c§ bio ^^(rfjtung bc§ ^kit)nt=

cigentljum^j lun-jcfjveibt, nocf) ben 53cbingungcn be^3 fransöpirf^en

@e|e^e§, ncidj tüolc^cm bie Üfequijition üon ^^aturalicn jur

53c3al)lunii be§ '']>rcife3 ber requirirten (5jeöcn[tänbc ücrpflicfjtct.

^l^reufjen treibt ben 9}?ifUu-auc() bc5 9?equii"itiün§red)te§ ha, loo

e§ if)ni öut biinft, biö 5U ben licrbanimcn5iücrtt)eften 5(u§|cf)rci=

tungen-". ^ie Don 9??orin gegen bie {iarbariid)en ^reuflcn

erijobenen il>ünüür|e geigen firf; aber and) biesmal Döllig

grunbtoy. ^a, e§ eriftirt fogar in granfreid^ gar fein @e|ej,

njcM^ea ben 33en)o^nern aucf; nur für bie öon ben franjöfifrfjen

58e{)örben felbft gemac{)ten ^Jequifitionen einen ^Jtnfprud^ auf

Doöc (Jntidjäbigung geiräf^rte. !i>ielmeljr Ijat ber franjijfifdje

' ^Huntirf)Ii, 5si3lferrcd)f, ^ 655 : „^a? 5iütf)recf;t be§ ^-icgS

rechtfertigt fogar ben geroattfamen Gingriff in ha^ ^riuateigens

t^um , a b e r n u r g e g e n (5 n t f d) ä b i g u n g , für wddjt nac^

iiatürlicbcn ÜtedjtÄgrunbjä^en 3unäd)ft ber [yis^fue be§ »Staat»

l^aftet, ircld)er biefe ^ah^ wegnimmt unb für feine ^nte*

reffen nermonbet." dagegen §633: „5:ie {)errfd)enbe ilrieg?ge=

roalt ift bcrcditigt, bie burd) bie 5triegefül;rnng notbmenbig gcinor=

benen S'eiftungcn üon ber Seüölferung... of)ne Gntfd^äbigung
5u forbern, fomeit biefe Seiftungen ber iU-ieg§fitte unb Hebung

gemäfjaly offentlidje ^4>flit-1)ten an3ufe()cn fiub."

^ -Jtüriu, Los lois relatives a la guerre, I, p. 390 u. ff.
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Staat nur nadjträglic^ in ben einzelnen i^ällzn eine beftimmte

Summe gemährt, um 6i§ jur §ö^e biefer Summe eine t^eil=

meife (^ntjc^äbigung ^u üert^eilen *. 5{uc§ für bie 5Sergütung

ber öon ben fran^öfifc^en Drcifitär= unb (Jidifbe^örben lüä^renb

bes Krieges öon 1870 unb 1871 erf)obenen D^equifitionen ift

erft nacfjträglic^ burcf) has Öefe^ bom 13. ^uni 1871 Sorge

getragen n^orben. %bex felbft menn für bie üon hm fran3öji=

fc^en 53e^örben erhobenen Dtequifitionen in ^ranfreic^ eine

Dolle (intf(f)äbigung geforbert irerben fönnte, fo toäre hamit

bo(^ noc^ nic^t beriefen, ba% ber i^einb ebenfalls feine

Dtequifitionen o^ne 3}ergütung machen fönnte. Xas praftifi^e

europäijc^e S3ölferrec^t ^at ha5 ^tecfit ber unentgeltlichen

D^equifitionen biefier anerfannt, unb ein Sanbesgeje^ fann

felbftDerftänblic^ ha^ -ßriegsrec^t , nac^ melc^em ber ^einb

ficf) 5u richten tjat, nicf)t auff)eben. -Dioxin fteüt jtoar bie

fü^ne ^e^auptung auf: „^^ranfreic^ i)at ju allen 3^iten

öermieben, bem feinblic^en Sanbe bie Saft be§ Untertialtä

ber Xvuppm, hu e§ in ha§ gelb fanbte, auf^umäl5en^".

?(6er man fann wo^l faum eine ^e^auptung aufftellen , hk in

gröBerm 2i<iberf|)ruc^ mit ben Xi)atia(i)m ftünbe, al§ bie

angefüf)rte. 23ir fönnen e« un§ erfparen, ^geifpiele aua ber

fran^öfifc^en ^raji^ ber legten 100 3af)re an^ufü^ren, bie

überall befannt genug ift. 5tber ha^ amtliche ©uta^ten be§

franjöfifc^en .^riegsminifters au§ bem 5af)re 1821 fei i^m

entgegengehalten, ber über ha» Ü^equifitionarec^t foIgenber=

l

^ ^efret oom 16. Sluguft 1973, @eje^ com 8. lyximaixe be§

:öabre^ II, ©efe^ üom 29. >^pril 1815 unb com 23. 5Iprit 1816.

33g(. 5)}aul (loüet, De la reparation des dommages causes

par les invasions de 1814 et 1815, in ber Revue critique de

legislation et de jui isprudence, 1872, p. 447-470.

' DJcorin, a. a. C, I, S. 425.
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mnfjcn iirt()ci(t: „!:8ci feinem Cfintritt in bnö .^erjoglljum JOilna

fc^tc biiy Cbertjiiu^it bey fran3öji)d)cn Staate, iüclrf;eä in eigner

^H'rion boy i^'^eer befeljligte, eine Xiommiifion ein, wcidjc au»

ben angefetjenften C? iniuof^nern beftanb unb luclc^e ^uv ^^(ufgabc

t)atk, für bie !iHn-|)fIeounn ber franjöfifdjen 'i^lrmce Sorge ju

tragen, fei e§ mittelö Sfequifitionen öon 5iatnralien, fei e§ auf

jebe anbere JÖeife. ®er franjöfifdie ©taat§fd;a^ blieb biefen

S^cquifitioncn fremb; benn ha^ £'anb lüar öcr|)flid^tet, bie 5(rmee

ju erniiljron'."

2)ie uon 53lunt|rf;li aufgeftellte i^orbcrung, ba^ ber geinb felbft

für bie öon i()m rcquirirten (^egenftänbc (Jutfiijäbigung ju jaulen

l^abe, erfdjeint nicfjt begrünbet unb nic^t burcfjfü^rbar. ^er

geinb gefjt Don ber ^(nfid^t au§, ba& ber Meg öon bem Öegner

ungererfjter SBeife begonnen ober I;eröorgerufcn morben fei.

Qx ergebt be^tjalb ben ^^(nfprucC;, bafs ber ©egner bie ^^oftcn

be§ .<?riegcy ju tragen Ijabe. fyofglirf) Ijat Sc^tercr aucf; bie

(^ntfcljäbigungen ju jafjlen für bie Oicquifitionen, bie ber ^^einb

in feinem Öcbietc öorjuneljmcn gcnötl)igt lüar. £b ber {jcimi=

]ä)c <Btaat biefc 53er|3f(id)tung ber 55ergütung anerfennt, ift

bann aÖerbingä eine ^a^e be§ innern (Btaat§red)t§ , nidjt be»

5>i3Iferrec^t». ^emgemä^ liegt aud) bie Sücfe, bie i^ier au§5U=

füden ift, nicf;t auf bem ©ebiete be§ 33öl!erred)t§, fonbern auf

bem ©ebiete be§ ©taateredjtö. (?§ ift aber burd)au§ eine 5ür=

berung ber Öered;tigfeit unb ^öilligfeit, bafj ben ^4>i"ifaten unb

©emcinben für bie Seiftungen, ju benen fie öon bem Dccu|)iren=

* 5lud) in bem obenangcfül)rten ^ommiffioneberidit ber frau*

jöfifc^cn D^ationalücrfammlitng rnkh e§ a(y ein unbcftrittener

@runbfül3 bc5 23Ö(fGrredit§ anerfannt, bafj ber Dcciipant in einem

feinblid)en i^anbe Otequifitionen ol;ne 3]ergütung ev(;ebcn fann. —
S)ie an9efü()rte ^leuf^erung be» fran^öfifc^en ßrieg^minifter» hd
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ben geinb ge^mungen mürben, eine ^ntjc^äbigung gegeben

irerbe. ®er Sd^aben, ben jie erlitten f)ab^n, ift nid^t burd^

^ufoK entftanben, ben berjenige ju tragen ^ätte, ber baöon be^^

troffen inirb, fonbern er ift burc^ ben ^rieg entftanben unb ber

^rieg ift burdf» ben ^taat üeranla^t Sorben. Xer (Btaat unb

in bem Staat bie ©cfammtfjcit be§ 5>Dlfe§ finb e§, bie bie 5}er=

antirortlicfjfeit ^u tragen Ijaben; nicfjt ber (^in^etne. Unb fo foll

aucf) nicfit ber Ginjelne, fonbern bie ©efammt^eit bie üon bem

^rieg berurfac^ten ©c^äben tragen. 6§ ift ungerecht, bie ^m6t)=

ner berjenigen Sanbe§t^eile, bie gum ^rieg§fc§auplaj bienen

mußten, allein leiben ^u laffen. 35on jebem (Staate foKte gefejtic^

baS^rinjipanerfannt unb auggefproc^enfein, baf3 für alle.̂ rieg§=

leiftungen, feien fie üon bem Staate fefbft ober öon bem fycinbe

angeorbnet toorben, fornie für alle 53efcf)äbigungen , melcf}c hit

58ett)obnem bnxä) 33efc^iegung, 53ranblegung ]u militärifd^en

3tt)etfen u.
f. m. erlitten fiaben, bon bem (^taak dm 5}ergü«

tung geiüätirt merbe. ^ft ber betreffenbe Btaät fiegreicf), fo

toirb er bie ^ierju nöt^igen Summen au§ ben üon bem unter=

liegenbcn ^einbe ^u leiftenben .^ricgsfoften entnel)men fönnen.

Unterliegt er fe(bft, bann toirb er bie (intfcfiäbigungen, aud^

loenn fie nadj bem oon Sluntfcfjli aufgeftellten ©runbiaf^e ber

fyeinb bei ben Ü^equifitionen gejault t)ätk, biefem in ben ^riegä=

foften 5urücferftatten muffen. 3^ie 5}erpflirf)tung be§ Staats

aber, feinen bürgern für bie i^riegeleiftungen S5ergütung ju

geftäfjren, ift ebenfo begrünbet, mie feine 5}erpfli(^tung bei

©rpropriationen ßntfc^äbigung ^u jafjlen.

ii^ieier 53erpflicf}tung bes einficimiicfjen Staats, bie 53ergü=

tung 5U leiften, mirb nur bie Di31terrec^tlicf}e '^flidjt bea occu=

pirenben geinbe^ entfprec^en, über jebe D^equifition, hie er bor«

genommen ^at, eine formelle Sefdjeinigung au^jufteüen, um
eine fpätere 5}ergütung ju ermöglicf)en.
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3n ber ':}lii5Ü(nnu] inufj boö i)icqin|ition5rcrf)t 6c|d)ränft fein

biird^ bic 53cbüifni)jc bcf^ ^'iccrc^, aber and) nur burd) biefe.

So unjiueifcüjaft e5 ift, ba^ baö J)icqui|ition3rcc^t nici)t mi|>

braucf)t luerben barf, jur 53ereic{)crung u. f. \v. üon 3olbaten

unb Cffi,5ieren, unb bafj e§ bann, menn bieö gefdjic^t, gu einer

ücrbred^erijdjen T'janblung benujt föirb, fo un3tt)cifelt}nft fann

c§ unter Urnftünben mit DoIIem 9ied)t auf afle möglid;en ©e=

gcnftünbe auagcbel}nt merben, bie 5ur 5ßcr|)flegung unb jum

2ranvport ber 2ru;.)pcn erforberlid) finb. 2^iefe ©runbfä^c

finb uon bcm beut|d)cn S^ecr im firiegc 1870/71 beobad;tct

njorbcn. ^aft mandjc !)icquifitionen au§ge|c^rieben mürben,

bie unnötljig ober übertrieben ober auc^ fleinlid) maren, fann

freilid; nid}t geläugnet merben. 5(ber aüen ge^äffigen ^tnfc^ul»

bigungcn ber t^^ranjofen gegenüber barf bctiauptet merben, ba^

üon ©eiten ber oberften DJ^ilitärbefe^Ie^aber aüe§ gefdiefien ift,

um ha^ üiequifition§me|en in hm t)i3(ferred;t(id)en Sd)ranfen

3U f)alten. Xie ^(rmecbefe()Ie be§ ^önig§ unb ber einzelnen

Generale, meiere bei bem ßinrürfen in ^^rantreic^ erlaffen mur=

ben, fd)reibcn allen Cffi^ieren bie größte Öemificn^aftigfcit

bei 5(u§übung be§ JHequifiiionyrec^tä al» ^flic^t üor. Xie

5>rof(amation be§ ^önig§ üom 11. 5(uguft 1870 unb bie auf

©runb berfelben erlaffenen ^roflamationen ber Cberbefef)I§=

l^aber ber einzelnen 5(rmeen beftimmcn: „^ie 6inmof)ner ^aben

3U liefern, ma? jur (^r^altung ber ^^ruppen not^menbig ift.

2)a§ Wilaa^ biefer not{)menbigen Diequifitionen ift genau angc«=

geben. Xiefe 9?equifitionen bürfen bon allen 53efe^Ia^abern

öon betac^irien (ioxp§ aulgefc^rieben merben. ^ufjerorbentlid^e

9?equifitionen, mel^e im Sntereffe ber 5Irmee für notf)menbig

befunben merben, fönnen nur burc^ Generale unb bie beren

gunftionen au§übenben Offijiere t^erfügt merben. Unter

allen Umftänben barf öon ben Ginmo^nern nur ge=
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forbcrt lüerbcn, lüas jum Hnterljalt b er 5truppen

notljiücnbig ift, unb icerben I;ierfür amtlicl;e 53on5

ausgeftellt*",

5lHcrbing§ Hlbeten, fer6ft ba wo biefe ©runbfäfiC genau

beoIiad)tet irorben finb, bie Dtequifitionen eine fd^mere 2a]t für

bte ^eüölferung, eine 2a]i, bie dnt nidjt ju bcrmeibenbe ^ro^ge

be§ Airieges wav. ,3m (?l]a5 Ratten in weitaus ben mciften (55e=

meinben bie ©emeinbcn bie xragung biefer Saft auf firf) ge=

nommen, fo baji bie (^injelnen nirf)t fo fd)iDer barunter ju

leiben l^atten. ^ür bie ^taht Stra^urg belief fidf; ber SBert!^

ber üon ifjr geleifteten Diequifitionen öont 27. (September 1870

an Iiiv jiim ^lage be» ^räliminarfrieben§ , bem 26. Februar

^ 2^te fDnigIid)c 5]}ro!Iamation vom 11. 5luguft ift l^äufig abge*

brucft, 3. ^. bei .s^aljn, 2er .s^rieg 2;eutfd;[anb§ gegen ^i'^nfreid^,

©. 451. — lyüx hk Seic^tfertigfeit mit ber Sox. Tlovin bk jd^mer^

ftcn 'Ülnflagen gegen hk beutjdje i^ricg§[ül)rung ergebt, fei e»

ertaubt, ein roeitere» iöeifpiel an5ufüt)ren. 5^anb I, Seite 426,

citirt er hk ^rüflamation be« .^önig§ nom 11. 3luguft 1870 , in

uvldjer bie '^(rmeefübrer angemiefen werben, über ba» 9^equi[i=

tion^mefen befonbere '^eftimmungen gu treffen. S)ie§ gefdiab in

beuüon allen OberbefebI?babern ber 5lrmcen erlaffenen, im mefent=

tid;en gleidjlautenben ^^roflamationen , nield^e bie angeführten

genauen 53eftimmungen entbalten. ^iejelben ftnb in i§rem ^n^alte

nadi abgebntdtin ber Revue de droit international, IL p. 690.

(Sie muJ3ien alfo örn. DJZorin befannt jein. Sro^bem fül^rt er

fie nid^t an, fonbern fd;reibt : «Au lieu d'une loi ou ordon-

nance qui aurait lixe avec avertissements les droits respec-

tifs, genre de reglementations oü seraient quelques garan-

ties, il n'y avait lä qu'une permission dont abusaient les

chefs de corps, pour iniposer toutes prestations par voie de

requisition avec execution militaire etc. » .s^ier mie überall in

bem iü>crfe 3eigt e? fid), ba\y ba?' meitläufigc
,
5meibänbige SBerf

üon 5J^n*in feine miffenfdjaftlidje 5trbeit, jonbern nur ein üon

politifcbem m^ bictirtc? unb non fleinliAer Dtadijudjt erfüllte»

g:^ampl;let iff.



63

1871 , auf bic 8ummc Don 500,000 gr. 3"bcficn finb bicfe

lüic aÜo anbcrn ^'ricgyleiftiingcn und) bcm bcutfc^cn ©ejcje

Dom 14. oiini 1871 Denjiitct luorbcn, narf) DJJaHgabc bcr über

bie '-iHn-tjütinuj bcr iTriecjyteiftumjcn im ^iorbbcutfc^cn 53unbe

bcftcfjcnbcn (;cfeljlirf)cu '-l^cftimtmuujen. 2)ie ^^crtjiitung erfolgte

011» iKeic(}^jfonöy. ^ie 6nt[c{}äbigung für bk ^riegsleiftungen

tüttr i'cl^on unmittelbar nad) ber Cccupation beä ?anbe§ in 5(u3=

ficf;t genommen lüorben. ^m Jpinblid barauf mar ]rf)on am

2. iSeptember 1870 an alle DJhire» eine 5{ufforbernng Don

(Seiten bea ^^rüfeften erlaffen morben, aüe .^rieg^leiftungen

ber ©emeinben unb ber Ginjelnen genau ju Derjeirfjnen unb

biefe 55er5eict)nifie jeben 5Dbnat bei bcr Unterpräfettur ein3u=

reicf)en. derartige ^(ufforberungen tourben me^rfac^ mieber=

l^olt, i^ormulare für biefe 3}er3ei(f;nif|e gegeben; mieber^olt

tüurbe eingefc^ärft, haf) Diequifitionen nur gegen ^tuaftetlung

eine» 53on§ burrf) ben requirirenben Cffixier geleiftet ttjerben

foüen. ^mdt) ©efej Dom 14. ^uni 1871 mürbe bann feft=

gefehlt, „ha^^ iiüe bicjenigcn .^rieg?Ieiftungen Dergütet tuerben,

tüclc^e Don ben 53ett)0^nern Don (?I|af5 = ?ot^ringen im Saufe

be» lelUen i?rieg§ auf ^^(norbnung ber beutfc^en 9JZiIitärbe^ör=

ben unb gegen 5(nerfenntniB ber lejtern geleiftet tüorben finb."

^a tro| ben 5{ntt)eifungen Diete ©emeinben i^re 5In]prüd^e

nid)i büxd) militärifc^e ^tnerfenntniffe belegen fonnten, fo über=

na^m e§ bie Ü^egierung, burc^ ßorrefponbenj mit ben betref«

fenben 2ru|)|)ent^eiten nachträglich hm ©emeinben folc^c

^Inerfenntniffe ^u Derfc^affen. Sa ift baburc^ gelungen, eine

große S^¥ öon .^rieg^teiftungen, beren 5}ergütung anfänglich

nacf) bem ©efe^e unjuläffig erfci^icn , 3U belegen unb jur 5}er«

gütung ^u bringen.

Ueber bie nad^ D^k^gabe ber gefe^Iic^en 58eftimmungen ju

geträ^renben 5]ergütungen tcurbe für jeben einjelnen galt burc§
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eine ßümmifnon enbgiltig entfcfjieben, iücicfie Dom dldä)^tanikx

gebilbet trurbe. (Öefe^ öom 14. ^unt 1871, ^rt. 3.)

S)ie oben angefüljrten eä^e üBer 5(usü6ung unb Umfang

be§ 3^equi]ition§recf)ta finb aber nic^t 6Io§ t^eoretifd^ oner!annt

n^orben, fonbem has 5D^iIttärftrafge]epuc^ 1)at tf)nen auc^ einen

tüirffamen ftrafrec^tlicfjen 3c^u^ gegeben, ^the 5]erfe^ung ift

mit ftrengen ©trafen bebrofit. ^as :preu5i](5e 53]ilitärftrafge=

fe|bncf) üon 1845, ba? auf (Brunb be§ ^rt. 61 ber 5}erfaffung

be§ Tcorbbeutfcf}en 33unbe5 burcfi 5]erorbnung oom 19. 3^e3em=

ber 1867 für ha^ gan^e norbbeutfcfie §eer eingeführt unb aud)

öom @ro^f)er5ogtf)um 53aben mit unmefentlic^en ^lenberungen

bitrc^ 6efe| üom 14. Tlai 1870 angenommen ttjorben ift, mar

bcmnac§ für ben n3eitau5 größten 2:()eil bes beutfc^en §eere§

lüäbrenb be§ i?rieg§ nod) in Gjeltung. S)arnacf) ift jcht 5Ineig=

nung üon beiDeglic^em ©ute ber 53emof)ner be§ feinblicfien

Staats Dt)ne ßrlaubni^ be§ fommanbirenben 6eneral§ mit

ftrengem 5(n:eft ober mit ^^ftungeftrafe bi§ gu gmei .Sauren,

nnb nad; Umftänben jugleit^ mit 3}erfe^ung in bie jmeite

klaffe bes ©olbatenftanbs bebro^t (§ 146). §at bie 5{neignung

mit ^nbrofjung ober ^lusübung öon ©etüalt ftattgefunben, fo

tritt hu Strafe ber $Iünberung ein, bie in ben fc^merften

fällen in lebenslänglicher §eftung§f)aft, ja in ber 5tobe§ftrafc

beftefjen fann (§§ 148 unb 149). 2Ber o^ne bienftlic^e Sefug=

ni^.^riegefc^ajungen ober 3^öngsieiftungen ergebt, ingleic^en

berjenige, melcfier feine D^equifitionsbefugniffe burc^ 93ZeI)r=

er^eBung t)orfä|Iicf) überf(freitet, foH mit ^^eftung^ftrafe bi»

p brei Sauren, unb menn ha^ 5]erbrec§en mit 5(nbrof)img

ober 33erübung bon (Bemaltt^ätigfeiten oerbunben getpefen, mii

geftungeftrafe bis ju ^e^n Sauren beftraft werben (§ 151).

3n fc^tücren göüen foü lebenslange geftungsfjaft ober Xobe^s

ftrafe eintreten. 2^a| ber %i)'dkx bie 5tbfic^t gel;abt ^atte, fid^
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(clbft einen unerlaubten (^eiüinn gu öcr]'c{)Qnen, gel)ört nic^t

jum lljatbeftanb bcö il^erbrccljcnS.

5)ic (fr[al)runnen be5 legten ^riegeä fiobcn inbefjen gezeigt,

baf] biefe otrafbeftiminungen ,^u f)Qrt unb bef;l)nlb nucf) nicf)t

in allen gdüen '^ur Turd)fül)rung ^u bringen jinb. om brin-

genben 52ot()faII muj^ e§ auc^ bem einjelnen 8oIbaten of)nc

bejonbcre C^rlaubnif} gei'tattet fein, fic^ auf bem SBege ber9iequi=

fition biejenigen ©egenftänbc ju üerfc^affen, bic er ju feinem

Unter()alte ober jur .^ranfen^flege unumgänglich not^roenbig

t^at. %nd) ta^ 93hlitür[trafge)e^ fann nur bann ficf) im ^tbm

einbürgern , roenn eö bie tbatfäcf)Iic()en 53ebürfnii|e be§ .^riegö

berüdfirfjtigt unb ber 9^ot^Iage, in ber fic^ üielfac^ ein §ccr in

geinbcslanb bcfinbet, Diec^nung trägt. ®a§ beutfc^e W\iitäic=

ftrafgcfepuc^ Dom 20. Siuni 1872 ^at beg^alb bie 58eftim=

mungen bes preufjifcfjen 9J^iIitärftrafgc|eJe§ in einigen fünften

gemilbert. '^adj bem SSorgange be§ batjrifti^en DJ^iIitürftraf=

gefejeg öom ^a^re 1869 (§ 174) t)at baä beutfc^e 3tei(^§gefeJ

in § 130 beftimmt, ha}i ^(ünberung nic^t üorliegt, trenn bie

Aneignung nur auf l'cbenamittel, Heilmittel, 33efleiöung§gegen=

ftänbe, geuerungsmittel , i^ourage ober Transportmittel fic^

erftrecft unb nic^t aufjer 5Jer^äItni^ ju bem t)or^anbenen

©ebürfniffe ftefjt. Db bie§ lejtere ber Salt ift ober nic^t, ift eine

3:^atfrage, bie nur ber Stic^ter unter 5{btt)ägung aller fon!ur=

rirenbcn Umftänbe beurt^eUen fann. — i^emer ift nac^ § 129

bie unbefugte (?rt)ebung Don .^riegefc^a^^ungen ober 3tDanga=

lieferungen ober hk Ueberfc^reitung beö 5[Ra§e§ bei 9iequifi=

tionen nur bann al§ ^(ünberung ftrafbar, loenn bie§ be§

eigenen 3]ortf)eit§ megen gefc^ief)t. ^3m übrigen entf)ä(t ha§

beutfc^e 3}Zintärftrafgefe|buc^ in ben §§ 127, 129, 130, 131 ben

preugifc^en analoge 53eftimmungen, nur finb hu Strafen bem

ganjen 3trafenft)ftem be§ neuen (Sefe|bud^e§ gemäß bebeutenb

5
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gemilöcrt, 3J}ir lüerben in bem ^Ibjcfjnitte YI ani has dMütäx=

unh .Qnegeflrafrcdjt noc^ nä^er einjuge^en i)abm.

b)3iDang ju ^erfönlic^en Seiftungen. (Bbtn]om=

nig tt)ie bie :2ieferung öon ©egenftänben, bie ^um Unterhalt

ber 2m|)|)en bienen, !ann ein §eer in |^einbe§Ianb ber ^er]'ön=

liefen S^ienfte ber 33etoDf)ner be§ Sanbe§ gänjlic^ entbehren.

3n§6efonbere ber Seiftung üon ^ul^ren §um 2:ran§^ort ber

Gruppen, ber ^^ertüunbeten, be§ Kriegsmaterials u.
f.

to. ift

ha§ Meer benötfiigt, unb ha ber Dccupirenbe §einb bie 'i)'6^\k

©emalt im fyeinbeslanbe an^ixbt, ]o fann er aucf}, foföeit bie

^totlnnenbigfeit i^n bagu brängt, bie :peri"önlic§en S)ienft(ei=

flungen ber ßintro^ner in 5{n]|)ruc^ nehmen.

516 er ber ^^einb ift nidjt Sanbe§I)err, ber llntert!)anent)erBanb

glüijcfjen ben Setuoljnern be§ bejelten (3ebiet§ unb bem ©taate

bauerl fort, unb burd) biefen fyortbeftanb ber alten (Staat§=

angeijörigfeit, bie auc^ ber ^einb anerfennen muB, ift er in

bem ütecfjte, tion ben ßiniüo^nern l^erfönlidje Seiftungen ju

verlangen, befc^ränft. 6r barf niemal» au^er 5l(^t laffen, ha^

bie 53en)D^ner hem ein^eimifcfjen Staate nod^ ange^i3ren, er

barf be^fjalb feine 2)ienfte »erlangen, bie eine 53erlejungil)rer

^ftirfjten gegen ba§ 5}aterlanb in ficf) fdjiöffen. .^eine ®ienfte

bürfen erjtüungen to erben, tt)etcf)e fid) al§ unmittelbar feinbfe=

(ige ^Sanblungcn gegen ha^ 3}aterlanb barftctien unb bem t)a=

tertänbijdienöeere DZadjt^eil bereiten. 3iüang iftbemnac^ ni(^t

geftattet jum Eintritt in ha§ feinblid)e öeer, gur Seiftung bon

(Bpionenbienfte, gumS^eiTat^ öon planen, ju arbeiten bei einer

Belagerung u.
f.

tu. "^ind) jur ^ortfüfjinng eine§ <Btaai»=%m=

te§ !ann ein S'^'üanQ nid)t angetDanbt toerben. ^n htn meiften

gälten werben bie $f(id)ten, tüMje jebem (Staatsbürger unter

allen Umftänben feinem 5]aterlanbe gegenüber obliegen, fid^

nid;t mit ben $flid)ten bereinigen iaffen, bie für ilju au§ ber
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Jl^cnualtung cineä 3taatöamtcä unter bcr ^^lutorität unb jum

^lul^cn bca gcinbct' cnt|pringcn mürben. 6ä loirb befjl)al6 bcm

6in,H'Incn überlnijcn bleiben müjien, jiir fiel; jelbftju ent|d;eiben,

ob unb in loie loeit er unter bcm j^einbe ein öifentlidjes ^Jlmt

fort3ufü()ren ober ju ü6ernel}men im 8tanbc i[t, ol^ne jeiue

53ürijerpflic()t gegen fein ^l^aterlanb ju üeriejjen. Gin 3iöcin9

l^ierju erf(f)cint aber als Unrecht \ Gbenjo fjalten mir bie

^Intücnbung üon S^öang, um 6imDof)ner beä befe^ten £anbc§

5U nött)igen, güljrerbienfte ju t^un, für unerlaubt, ^enn mer

bem feinblic^en §eere al§ 3ü^rer bient, fügt bamit beni §eere

be§ eigenen :?anbe§ einen bireften D^acf;tfjei( ju. 2)agegen ge^t

SDiorin offenbar ju lücit, locnn er (33anb I, (3. 419) bcn ©aj

aufftellt: „Xer Gimuofjncr unb ber ^Beamte be§ occu|)irtcn

©ebieteä ()aben eine^flic^t unb einen Sßitlen, melcfieju brechen

D^iemanb hie ©emalt bat. S)er gemaltt^ätige 3^Qng ift

felbft bann ungerecf)tfertigt, toenn bie Steigerung einen ^ienft

in leiften mit (Strafe befegt tcerben fann." ^n alten gälten

öielmc^r, in meieren oI)ne 5]erle^ung ber 2:reuc gegen ha§ S]a=

terlanb ein ^ienft geleiftct lüerben fann, ift ber geinb bcrec^=

tigt, biefe ^ienftteiftung nicf)tmir burc^ ^tnbro^ung oon Strafen

ju forbern , fonbern auc^ • jur Grreic^ung feine» S^vtdc^

biretten pcrfönlidjen 3iüang anjumenben. ©o tonnen gufiren

requirirt merben, unb bie gufirteute, mefc^e böamiöig i^r ^nf)x=

mxt öertaffen, tonnen mit ftrengen (Strafen bebro^tmerben'.

* 2}}enn 9toIin*3.iecquemin§ (Revue III, p. 334) bem Occu*

panten ha^ JRec^t äufd)reibt, (Steuerbeamte unb anbere Beamte

ber ted)nifd)en 3]cntialtung§än)eige gur g^ortfe^ung i^re§ Sien[te§

gu jroingen, jo gebt er meines (rrad^tenS 3U roeit.

» 23erorbnung be» (Seneralgouoerneur§ im Glfa^ com 30. S^e-

jember 1870: „3u militäriirfien 3mecfen requirirte g^b^teute,

meldie burd) böSrüillige» SBerlaffen it)rer gubrioerfe ben Gruppen

Schaben äufügen, rcerben— infofern nic^t ba^ fummarifc^e frieg§=
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^ie 5Ir6eit öon ^anbroerfern fann öerlangt werben, mnn ]k

nidjt eine unmittelBar feinbielige §QnbIung gegen ha§ Mkx=

länbijc^e §eer enthält. S)er gegen 53ucf}brucfer ausgeübte S^i^cing,

bie ^roflamationen unb anbere 5}erfünbtgungen be» geinbeä

ju brutfen, ift mä)t, tvk dJloxin glaubt, eine 3]erlc|ung be§

5)ölferre(^t§.

bleiben ^Beamte freitnitltg in ifirem ^imk, fo finb fie nun

auc^ lie4if{i(f)tet, alle ^^unftionen be§ 5(mte§ gu erfüllen unb

bcn feinblicfjon 5öef)örben ©c^orfam gu leiften. ©o ift e§ aud^

ööüig gered)tfertigt, menn bie 93?aire§ ber ©emeinben ange=

galten tüorben finb, DJ^ittl) eilung ju machen, n)enn fic^ |^rei=

fd;aaren innerhalb ber (Semeinbegemarfung geigten, ©enn ha

fie in t^rem 5(nite geblieben finb, fo ^aben fie auc^ bie $ftic^t,

alte» 5U t^un, toag jur ?tufgabe if)re§ 5tmte§ ge^i3rt, in3befon=

bere t)aben fie für bie 5tufrecf)t^altung ber Orbnung unb

Sic^erfieit innerhalb be§ Crty ^orge ju trogen, alfo auc^ ben

53et)örben üon bem ©rfdjeinen üon feinblidjen 33anben Stnjeige

gu machen, ^ft eine ©ifenbafin, eine ^rüde, eine ©tra^e

gerftört n}Drben, fo ift ber ^^einb unjtoeifelfjaft berechtigt, bie

5ßett)of)ner be§ Sanbe§ gurSöieberJierftellung ju jmingen*. ©in

red)t(id)e 3]erfa^ren unb S^obeeftrafe nad) 9JJaf3gabe ber 5Serorbs

nung üom 21. ;juli 1867 eintreten — mit (Se[ängnif3 hi§ ju fünf

^a^ren beftraft unb von bemftänbigen^rieg5gerid;t abgeurt^eitt."

^ür bie Stabt Strajsburg raurbe burd; 5öerorbnung com
12. 2)e3ember 1870 beftimmt, bafj jeber ^u^r^err, ber ben requi*

rirten 2Öagen nid)t ober nic^t ju redjter !^dt \d)\dt, mit einer

Strafe oon 100 O^ranfen belegt merben foll. öieroon foH gunäc^ft

hk 0}^iet§e be» 53agen5 be^al^It loerben, ber Dieft aber ber Firmen*

faffe ber <£tabt an£)eimfallen. (<5traJ3burger 3^itung com 14. S^e*

sember 1870.)

1 lieber hk Strafen einer oerrccigerten Seiftung werben mix

weiter unten in ^Ibjc^nitt V ju fpred^en ^aben.
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bcrnrtigcä SitcqiiiritionSrcrfjt fnnn eine ^^(nnec in geinbeSfanb

nid)t cntbci)rcn.

3» (fIl'a|>$?otl)ringcn mar cy, aböcjctjcu Don bcn D^cquifitio-

nen bon 3uf)rlcuten, nur jeltcn nottjmcnbig, perfönlicije ^icn[tc

5U erjraingcn. Ta alle pcrjönlid^en £ciftungcn, bie crforbcrlic^

loarcn, nur (\cQ(n !)of)cn Öo^n in ^(nfpruc^ genommen tüurben,

fo meigcrten i\d) bie '^(rbeiter unb)r)anbmerfer feiten, bie if)nen

übertragenen "Jhifträgc auy^5U|üf}ren. ^^on einigen fran3ö)iicf)en

(Scf)riit[tcncrn ij't bie ^^abel üerbreitet morben, bei ber '-J3ela=

gerung üon otrafjburg feien bie53cioof)ner üon ben ^eutfc{)en

gejiDungen morben, an ben 58elagerung§arbeiten mit^ufc^affen.

(Belbft au^ ber 3;ribüne be§ gcfe^gebenben ^örper§ ju ^ari§

ift biefe 33cfc{)ulbigung mieber^olt tt)orben. ©ie ift, mie fo t)iete

anbere, toelc^e bie ^^ranjofen jur ©rl^iljung i^rcä 9?ationaI=

f)a]']c^ erfunben fjaben, eben nur eine (Jrfinbung. 5^ur Jufiren

fmb bei ber 53eIagerungDon ©trofjburg requirirt raorben*.

durchgängig mar in bem bcutfcfien öeere bei Offizieren unb

^Beamten bie ^^(nfirfjt Ijerrfifienb, baB mäl^renb bea .ß^riege» t»on

ben 58etüo()nern bea befejten feinbtirfien £anbe§ feine |)erfön=

lid^e Seiftung geforbert merben fönne, meiere ein e{)ren!f)after

5DZann nid^t leiftcn bürfe. ^JJiemanb fann auc^ bom i^einbe

5u einer unehrenhaften §anblung ge^mungen merben. Unferer

"i^tnfirf^t nac^ ift tjiermit ha^ gegenmärtige 53ölferrec^t auage=

brücft, miees aud; im -i^riege Don 1870/71 beobachtet morben

ift. v^n einzelnen ^^üen mag ha^ 5}ö(ferrec^t auc^ in ^e^ug

* 6i^ung be§ gefe^gebenben ^örper§ oom 1. September 1870.

— Mezieres, Recits de l'invasion d'Alsace et Loiraine,

Paris 1871. — 9J?orin a. a. 0., I, <B, 430. ße^terer fügt l)\n^]i:

« Une teile contrainte ne se voit qu'en temps et en pays

d'esclavage ; eile ne peut paraitre licite qu'ä ceux qui pra-

tiquent le culte de la force. »
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auf ha§ D^equifitionsredjt öon einjelnen Cffilteren burd} Tli^=

bland) ber militdrifc^en ©etoalt Derle^t lüorben fein, ^iefe

5}erle|ungen fallen aBer ben ©injelnen jur Saft, nic^t bem §eere

unb feinen güfirern. S§ toaren eben ^usna!)men, mie fie bei

einer 5Irmee üon folc^em Umfange nie ^u öermeiben finb.

3n 6Ifa5=$?otf)nngen finb nur fe^r Wenige gälle folc^er

^uafc^reitungen Begannt geworben.



.Qapitcl IV.

©0 lange ha^ 53ö(fcrrccf;t bio ^Inidjauunii feft^iclt, bafj bie

S3ctt)o()ncr bcS fcinb(icf;cit ßanbcä bem einbringcnbcn Sieger

an\ ©nabe unb Ungnabe ergeben feien unb if)m über (?igen=

t^um, 5r*-'if)'-^it (^f)re unb Sebcn berfelben eine un6c|cf)ränfte

53erfügung juftef^e, beburfte e§ feiner ^Bcftimmungen über bie

©trafen, tüelifie gegen biejenigen ^erfonen t)cr()üngt lüerben

foHen, bie ber feinblicf;en ^Irmee md)t angeijören, aber in einer

ober ber anbcrn Ji^eife bem befc^enben §eerc Skcfjt^eile

bereitet Ratten, ^^r Scf;icffal ^ing üon ber Saune be§ Sieger^

ab, ber fie andj, wenn fie fiel) einer feinbfeligen öanbfung nicf)t

fdjulbig gemacf)t Ratten, untermorfen lüaren. vSelbft nacfjbent

ha^ ^^ölferredjt biefe ^eriobe ber 53arbarei übenrunben ijatie,

bauerte ea nocf) lange, e()e bie ^^^rajia unb bie 3.l>iifenjcf)aft

ucrfudjten, beftimmte 9iec{;t5fä^e über bie gegen eine 5(rmee in

geinbeölanb üerübten §anblungen unb beren ^eftrafung auf=

aufteilen. 6in §eer in geinbcalanb l^at fefbftöerftänblicf) hk

crfte ^^(ufgabe, ficf) fo öiel njie mögli(^ ju fcfjü^en. ^n ben Wit=

teln, um biefen 3^of<i 5ii erreicfien, mar man nic^t mäfjlerifc^.

^en 3o[baten, bie täglicf) im <^am^ife bem 2ob in§ 5(uge fefjen,

fc^ien baä Seben ber 53ürger nur geringen ä'öert^ ju befi^en.
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Einrichtungen auc^öonUnfc^ulbigen^ur^tbic^recfung erjc^ienen

nic^t al§ unerlaubt unb bei jebem, auc^ bem oberfliic^Iicfjften

3]erba(f)t erfolgte nacf) einem jummarijc^en 5}erfat)ren, ha§

feinerlei (Garantien barbot, bie 3]erurtt)eilung ^um 2obe*. (Srft

bie neuefte !^dt fiat begonnen, biefen DJ^i^räuc^en ber rot)en

©cftialt Sinfialt ^u t^un
;

fie bat ben 33erfuc^ gemacht, beftimmte

(Brunbjä^e auf^ufteKen über bas „J?r ieg§ftraf r e(^ t"
,

b. (j. ba§ 'Strafrec^t, ha^ fi(f) auf bie gegen bie Sic^erfieit ber

^Irmeen in ^einbe§(anb gerichteten öötibtungen bejie^t. 3n

ber '^(usbilbung biefe§ .5^rieg§ftrafre(f)t5 toirb unjtüeifef^aft ein

ir»icf)tiger ^^ortfc^ritt be§ 33ö(ferrecf)t§ liegen, ^ie ruhige unb

frieblicfje Seoölferung toirb einen toirffamen (Bd)u^ gegen bie

1 S)er 6tanbpun!t be§ 2Sö{ferred)t§ in ber graeiten öälfte be§

18ten :3af)rbunbert§ ror ben franäöfifcfien 3fiet)oIution5friegen

ergibt fict) am tiarften au» ber ^a-of(amation, in raelcfier @ro^-

britanien roäbrenb be» norbamerifanifcben .Kriegs folgenbe Sä|e

als allgemein anerfannte§ .^rieg^recbt üerfimbete: „1) Gin öeer,

rcelcbe? ein feinb(icbe§ (Sebiet befe^t, um bort Sebenemittel ^u

üerlangen, Gontributionen 3U ergeben unb bie Ginrootiner 5U

äiüingen, ben Üiequifitionen ©enüge ju teiften, fann mit müitäri=

ycber (?recution oorgefien, oerroüften unb 3erftören. 2) 3Senn ber

?yeinb, ber fid) in feinem eigenen ©ebiete befinbet , e§ Dortbeil^aft

finbet, ben .!^rieg in hk Sänge ,3u 3ie!)en, fo ift e§ erlaubt, beffen

Canb ,5u Dcrmüften, umifjn ba^in 5U bringen, ba^ er bei bem Ser-

fucbe fein l'anb 3U befcbü^en, in eine '^(ftion fidj einläfst. 3) 33enn

man im .Kriege bem ©egner nid)t beisufommen üermag ober i^n

nur baburct) 5ur 9iact)giebigfeit 3iüingen fann, hafj man fein Sanb

bem 3]erberben preisgibt, fo ift e§ erlaubt, fein Sanb 3U ner^eeren.

4) 2Öenn bie Ginmobner felbft 3U feinbticben ^^^arteien raerben —
unb hie^ gefcbiebt im lyalic eineS '^(ufrubr§ ober einer 6m*
pörung — fo [inb fie felbft hie f)auptfäd)Iicbften Objefte ber ^einb=

feligfeiten, bie man genötbigt ift, gegen fie r)or3unef)men, um ben

3mecf be» Kriege» 3U erreicf)en." — ^gL 3J?atten§, Precis du
droit des gens moderne de rEurope, p. 316.
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5fÖiIIfiif)r unb bic WciDaIttf)ätiGfcit cinjelner Cffi'^icrc erhalten.

STay ))kd)t lüirb an bic Stelle bca graujamcn 3"faü^ 5"

treten i)abcu. ^ic ^tufaabe bcr 2iMi)cnicf)a|t wirb es jcin, bie

richtigen l:|}rin^ipien aunufteÜenunbbaburc^ben Umidjnjung in

bcn 'Hnjcf^auungen ber Staaten unb in hm (^e)e|^en t)erbei=

5utüt)ren. ^ie 2öi|ienicf)aft roirb aber biefeä {)öc^[tc 3icf nur

erreichen fönnen, njenn fic auf bem ©runbc ber tt)atiäcf)lic^en

S3er()nltnine ftef)en bleibt, unb fic^ nic^t in bie nebelt)aften

9tegionen eines ibealen oölferrec^tlicfjen 3"ftanb^ öerliert, n)enn

fic nidjt Dergifjt, bafj ber ^rieg eben immer i?rieg bleibt unb

bie 53e[timmungen beä i^riegsrec^ta in i^ren ^Bebingungen unb

S?orau«jctiungen mit bem ^md beä ^riege^ ni(^t in 9Biber=

fpruc^ [te^en bürfen.

Söie Diel auf bem (Gebiete ht§ .^rieglftrafred^ta noc^ ^u t^un

übrig bleibt, f)at ber .^rieg öon 1870—1871 an Dielen fc^recf=

lirfjen Seifpielen gezeigt. 9Iber e« barf auc^ nic^t Derfannt

merben, baß in bicfem .Kriege felbft fc^on ein 5Drti(f)ritt fic^

anbal)nte unb ha\i auf ©runb ber im Kriege gewonnenen

Erfahrungen ba^ beutfc^e ^Jlilitärftrafgefe^buc^ Dom 20. ^uni

1872 biefem gortfc^ritt einen gefe^lic^en ^lusbruc! gab. ^ei

ber 2öicf)tigfeit, meiere bem ©egenftanb jufömmt unb bei ber

geringen 5(ufmerf]amfeit, meiere if)m bisher bie Söiljenfc^aft

bes 5>öl!erre(^tö ^ugetDanbt l)at, fei es geftattet, etwa» au§=

füf)rlicf)er auf if)n ein^ugeljcn, aB es ber unmittelbare 3n)ecf,

ben fic^ bie Dorliegenbe ^(bl)anblung geftellt ^ai, Derlangen

toürbe.

Xie friegfül)renbe DJkc^t, meiere einen Xi)dl be» feinblic^en

<Btaat^cbici§ befe^t fjält, i)at in bem ^ntereffe il)rer eigenen

(Belbfter^altung unb beä legten 3^Decfe5 ber ganzen ^riegfüf)=

rung bie ^43flief)t, für bie Sic^er^eit bea§)eereä nac^ allen 9?i(^=

tungcn l)in 3orgc ^u tragen, oie l)at einerfeit» bie ^Mittel ju
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lanb eingelegten 5Be^örben unmöglicf) ju machen unb fie f)at

anbererfeits ju Der!)inbem, ha^ an^ bem befe^ten (Sebiete

ber feinblicfjen 5(rmee eine Hnterftü|ung burc^ S^jug Don

^rieg§mann]c{)aft, burcf) ^^erfcfjaffung mn ©elbmitteln, öon

Kriegsmaterial, burcf)9]Iittt) eilung ir)id)tiger9Zacf)ricf)ten u.
f.
m»

ju aljeil merbe. S)er unbebingten Dbtljiüenbigfeit, biefen bei=

ben Aufgaben (genüge ju leiften, mu§ ha§ 3ie(f)t entfprec^en,

aöe §anbrungen, tüefdje bie eidjerfjeit ber 5Irmee bebro^en

ober eine Itnterftüjung he§ tyeinbe§ begtüeden, ^u berbieten

unb mit frf}iüeren ©trafen 3U belegen, ^tderbing^ lüurbe e§

fefbft nacf) ben (Erfahrungen ber Ükpoleonifc^en J?riege nodf}

in ber erften §ä^fte biefe§ ^a^rl)unbert§ al§ ein ©a^ be§ 3}öl=

!errec^t§ aufgeftetit, ha^ bem einbringenben geinbe ein 8traf=

rec^t über bie ^emo^ner beS befe^ten ^anbe§ ntd^t guftel^e,

ha% 5}erbre(^en, üon ^riöatperfonen an ©olbaten be§ feinb=

Ii(^en §eereö begangen, nx^t nac^ ©trafge]e|en unb ftrafrec^t=

liefen (3runbfä|um beurtfjeilt merben fönnten. 2)enn eine

5trmee bea ^einbes ftefjc in bem ©ebiet, in lüelc^eS fie einge=

brungen fei, au^erl^alb be§ (Befet;e§. ®ie feinblicf)e ©emalt

fei öon htm ©tanbpunft be§ ©efe^e», melcfiem ber Bürger

allein 3U ge^orcfjen f)abe, eine red}tsmibrige, gegen melcfje

^ebermann ha§ D^ed^t ber ^ert^eibigung mit aßen ju Gebote

ftetienben 9}Me(n befi^e. ^(m^'einbe begebe Dtiemanb ein 5}er=

brechen, ber bemfefben gemaltfamen 3.Biberftanb ober Unge^ür=

fam entgegenfe^e. Öin friegfüf)renb er ^dnb fte!)e in einem üöKig

rec^tlofen 3uftanbe\ 33on biefem Stanbpunfte au§ mu^ man

1 Sdhit nod) in biefem ^a^rt)unbert baben biefe 60^0 nacb bm
^efreiungcfriegen einen 2]ertbcibiger gefunben in bem befannton

^riminaliften 2ittmann, ber in feiner Sdjrift : „Sie 6tra[red}t§*

pflege in üölferrec^tlic^er Dtüdfic^t" (2)re§ben 1817) ben feinb*
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aber ju ijlcui)or ^c'it bcm Seiiibc bic 53cfugnif5 geben, üljiic

ic9lid)e i)iücfi"icl)t auf (N5ereff)tinfeit unb ol)nc jebe Schonung

gegen bie '^eiuoljner be^j l'anbeö einjuicf^reiten. 3inb bie 8oI=

baten ber |einbliri;en \Hrmce allen Eingriffen ber ii3iirger bc^

iCanbe^j ^ueiygegeben
,

gilt eä nic^t al» ^erbrecfjcn auf jebe

SBeife unb mit jebem ^JJJittel ber feinblic^en '^Irmcc Schaben

jujufügen, bann muji and) ber S^einb fcinerfeitä bie 53cfugni§

befi^en, nad) 3.'öiüfiir über 53ermögen unb (ft)xc, 2cben unb

3:ob ber einjelnen Bürger ^u entftreiben. Ölüdflic{;cnrei|e

ftel}t ba§ !)eutige praftifc^c 5>i3lferreii)t auf biefem barbarifrfjen

(Btanbpunft nid^t meljr. ^em geinbe, ber ba5 Öanb bcic^t

l)ült, ftel)t bic prouÜDrifc^e *:}lu5übung ber ftaatlicf^en ©eiöalt

ju, bic 53ürger finb iljm ju ©e!f)orfam Dcrpftid}tct; aber er barf

feine Seiftungen üerlangen, bie eine 5scrle|ung ber ^flic^tcn,

bie fie nocf) ifjrem 33atcrlanbe fc^ulbig finb, in firf) fcf^löffcn.

5l^of)l aber barf unb mu$ ber f^einb üerlangen, ha^ bie

3?en)o!^ner bcy befcljten ©ebietcä feine §anb(ungen Dorne^nten,

tt)cld)e feinem §eere "9tad)tf)eilc bereiten, unb feine öanblungen,

Iid;eu 8olbaten für nogelfrei crflürte. (Segen biefe ^^{nfdjauung trat

mit Gntfd)iebcnl)eit ^Diitternmior auf (Dicucö Ülrd)iü be§ ^rimi«

nalredjt», '-3D. 1, S. 424, "^Inmcvfung). ii^eiber Ijat bie fraujöfifc^e

jRcgierung nodj im ^a^re 1870 in einer amtlicben ßrflärung ben

an einem cin5elnen beutfc^cn Solbaten von ben ^anbe^bemoI;nern

üerübten ÜJceud)elmürb al» dm Zt^at hc^ 5]3atrioti^muc gepriefen

unb erflärt, bie DJZunicipalfommiffion von (Eoiffon», meldie fic^

erlaubt I^atte, biefen 'JJJorb 5u tabeln, unb auf bie fdjlimmcn }^-oi=

gen l)ingemiefen ^atte, bic biefer Wloxb für bie StaDt l)aben

mülfe, fei ha öffentlid^en 5>erad)tung preisgegeben. (Otolin=

Saecqucmin'3 in ber Revue III, S. 315). 2:urcb biefe unb äbn*

Iid)e (frtlnrungen l;at bie fran3öfifd;e Ü^egierung eine DJJitfc^ulb

auf fic^ gelaben an hen ebenfo feigen roie rol)en ^erbred)en, bie

n)äl)renb unb nac^ bem ^rieg an einjelnen S!eutfd)en in ^rflnf-

reid) üerübt mürben.
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meiere eine Unterftü|ung be§ ©egner» enthalten mürben. 2)enn

ha bie fieimiic^e ©taatsgeroalt über ha^ bejejte ©ebiet ]u5pen=

birt ift, ]o mu§ auc§ jebe Unterftü^ung, meiere biefe» Öebiet

ber Staatsgetoalt geiDÖfiren fonnte, unterfagt jein nnb öerf)inbert

tu erben. SÖerben biefe 53ebtngungen unb bie baraus folgenben

53erpflicf)tungen ber53eröüf)ner be» 6efe|ten ©ebiets zugegeben,

bann muB aucf) bie 5>erpflicf)tung bes geinbes anerfannt mer=

ben, bie feiner ©etoaft untertoorfenen 53emDf)ner nic^t a(§ rec^t=

lofe 3[Renfc^en ^u Be^anbeln unb gegen fientc^tnac^ Saune unb

3SiKfü^r gu öerfafiren, jonbern er mu§ aucfi in ifinen bie D^ec^tä=

;3er]'iDniicf)feit anerfennen. Dlur nac^ einem georbneten 3]er|a^=

ren fönnen bann über bie frieblic^en Bürger be§ Befe^ten

geinbe§Ianbe§ Strafen üerfügimerben. 2ßiII!üriicf)eSrecutionen,

bie nur üorgenommen werben, um ber ^eüölferung (Bd^xtäm

einzujagen, erfc^einen bann al§ Barbarifcfie 5}erlejungen be§

5?ölferre(^t§. 5(ucf} bei bem 53erfa^ren gegen bie 33emo^ner

bei beichten (SeBiete§, bie jicf; eine§ 5]er6rec^en§ gegen bie

Sicf)erf)eit be§ öderes ]cf)ulbig gemacht fjaben, bürfen bann bie

oBerften G)runbi'ä|e be§ ©trafrec^ty nic^t auBer 5Id^t gelaffen

tüerben. -^ann ha§ 5>>ölferrec^t auc^ ben ^rieg felBft nicfjt Be=

feitigcn, io muB e§ hod) bafjin ftreBen, jebe nu|fD]"e unb n3iK=

!ü()rlic^e ©raujamfeit au§ bem -Kriege ^u öerBannen, unb ba»

^ereid^ ber SBißfübr, bie ha§ (5igentf)um, bie S^re unb ha^

S.eben ber 33ürger in unöeranth)ortIid)er 33ei|e bem Sufaü

preisgibt, fo biet mie möglid^ ju Befcfjranfen. 5((Ierbing§ finb

für bie au^erorbentlic^en 3?erf)ä[tni]|e einer ^efe^ung einea

6eBiete§ burd) ein feinblicfies §eer auc^ au^erorbentlic^e 53e=

ftimmungen notf)!üenbig. dlifi^t bie gemöf)nlic§en 55orfc^rif=

ten be« (BtrafrecfjtS unb be§ Strafoerfa^rens Bnnen jur

5inmenbung gelangen. 5(Ber bie (Srunblagen, auf benen ha§

^rieg§ftrafrecf)t ^u ru^en 'i)at, finb ju unterfurf^en unb bie
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fmb in l)ö()crm 9}kf3, als bie§ bi^'^cr bcr j^ali wax, ]n flären

iinb fei'tviftcllcn.

'^lad) bcm iUMtcrrcrf)t ift hmd) bic Cccupation eine, locnn

au6) nur proniiorifdje, 'Kecf)t?gemein)d)aft entftanbcn jiüijc^en

ber feinblicf)en ^rieggmad)t unb ben 53eir)o^nern bc» be=

]c{;ten $?anbe§. ^iejc ^iec^t^gcmeinfc^aft ijat aber ci9cn=

t{)ümlic(}c 5?orau§iejjuni3en. Sie berul)t barauf, bQ§ bie

(^iniDo^ner, obgleid^ fie Untcrt^anen be§ ^eimijc^en <Biaat^

geblieben finb, fic^ber"i)liitorität be§ befe^enben geinbe^ untcr=

werfen, bafj )ie anerfennen, bie StaatStjemalt fei fuepenbirt,

unb bnfj ]ie bie ^^ebingungen bcr Griften^ be^ geinbel, b. 1^.

feine i2ic!^erl)eit nic^t gefü^rben. Dhir unter biefcn 33orQU§=

fe^ungen fann ber i^einb feinerfeit§ ebenfalls biefe Ote(^t§=

gemeinfc^aft anerfennen. i^ebe 5]erle^ungbiefer 3>orau«feJungen

bilbet bcBdalb ein 5}erbrec^en, baa mit Strafe gebüßt werben

mu^. 2)urc^ bie Strafe loirb biefe 9ted^t§gemeinfc^aft tro^ ber

burc^ ben Gin^elnen Dcrübten 5}erle^ung aufrecht erfialten. S)er

5]erbrec^er, bcr burc^ feine C'^anblung biefe Üicd)t^gcmeinfcf)aft

ju Dernid)ten fuc^te, muH burc^ bie an i^m DoII^ogcne Strafe

bic auf iljm rul^enbe Sd)ulb bilden ; burd) bie Strafe mu^ bie

Sid)erung ber 9ted)t§gcmeinf(^aft bcjmccft merben. ^urc^ bie

^Inbroljung ber Strafe mu^ bem Eingriff auf bie Sid^er^eit ber

9tecE)tlorbnung öorgebeugt, burd^ ben i^oüjug ber Strafe ber 55er=

bred^er an ber SBicber^olung feine? Angriffe§ uerljinbert merben.

^a jebcr ^^Ingriff bie mic^tigften ;3ntereffcn be§ Staat«, ber bie

Staatsgewalt inne ^at, üerlc^t unb bie ©runblage ber Üied)t§^

Drbnung ju erfc^üttern bro^t, fo muB auc^ bie Strafe im 3}er=

l)äItniB ju bem Sßert^e be» ^ntereffca f(^arf fein, in ben meiften

göllen fogar in ber 3:obesftrafe befte^en.

^leu^ert fic^ alfo einerfeitä bie ;)roDiforifd;e D^ec^t5gemein=
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bes befe^ten @e6iete§ in ber Unterorbnung bei* le^tern unter

bie Autorität be§ Q^etnbeä, fo f)at |ie anbererfeitS bie 2ßir=

fung, baj bem geinbe bie ^flic^t obliegt, ber ^Beüöfferung

nollfommene ©ic^er^eit ber ^erfon unb be§ ©gent!)umy ju

geiüäfiren unbbiefe (Sic^er^eit burcf) eine georbnete 9?ecf)t5pilege

gu betätigen. ®em ^riegsftrafrecfjt entj'pridjt alfo ber D^ec§ts=

]^n^, ben bie 53eDöIferung Beanfprud^en fann.

5tu(^ für ha§ ^riegeftrafredjt mug ber ©runbfa^ gelten,

ha^ eine öcinblung nur bann mit einer ©träfe belegt toerben

!ann, toenn biefe §anblung öor^er mit ©träfe bebrof)t trar.

S)ie 53eftinimungen be§ ^riegsftrafrec^t» muffen a6er öon bem

befe^enben ^einbe gegeben werben. 5)ie einf)eimifcf}en (Sefeje

fönnen für biefe 5)erpltniffe offenbar nic^t ma^gebenb fein.

®ie einf)eimifcf)e ©taatsgeinalt !ann nic^t für hk 9ie(fjt§gemein=

fc^aft, in lüelcfje ber ^einb mit ber ^BeböÜerung be§ befe|ten

@ebiete§ tritt, bie geltenben D^ormen erlaffen. Söo^I aber fann

unb foH jeber Staat f(§Dn in ^riebenyjeiten burc^ feine @e=

fe|e ha§ oon i^m anjumenbenbe ^riegsftrafred^t normiren.

®a für feinen Staat ber ^^all, ^rieg führen ju muffen, au§=

geid)Ioffen ift, fo fann er auc^ fd)on üor bem Kriege bie n)ic^=

tigften 53eftimmungen be§ tQ^rieg§ftrafre(f)ts erlaffen. ^at e§ an

fi(^ fc^on biet ^öebenflidje«, ein (Befe| in bemfelben 5iugenbli(fe

ju macfjen, inbem e§ für einen einzelnen beftimmten fyaH ^ur

^ntüenbung fommen foK, fo ift in ^rteg§5eiten, tüo gan^ an=

bere Sntereffen bie ©eele be§ 5J?enfcf)en erfüllen, bie 5Ibfaf=

fung eines ©l^e^ialgefe^eg mit um fo gri3§erer(Befal^r öerbunben.

6ä loirb bann nur all5ulei(^t bemßrmeffenber@in3elnen über=

laffen bleiben muffen, bei jufäüiger @elegenf)eit bie iljm pa]=

fenb bünfenben 53eftimmungen §u treffen, ©ie ©erec^tigfeit

unb 3tt3ecfmä|3igfeit biefer ©eftimmungen Ifjängen bann faft
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auöi(f)lief>Iid) üon bcr cinjeliien ^krjönlid^fcit ab. ^ic Ojaran«

ticii, bic ein jebc?' &qci}, biv3 über 2c6cn itnb 2:ob öon DJIen«

fcfjcn cntidjcibct, bnrbictcn foll, trcrbcn hei einem |oIcf)en 5?er=

faljren nnr all5n leidjt aufjer fingen gejc^t.

Tie 3trafen, wcldjc ha-i «^rieg^ftrafrec^t anbro^t, muffen

ftreng nnb loirffam [ein. 3ebeä ^Vrked^en bcbro^t in

mel)r ober minber f)oI)cm ©rab bie ©ic^er^cit ber ^(rmec

;

b. 1^. ba§ gefäl)rbctc ober berle^tc Objcft ift für bic ^riftenj

ber^tutorität non beut Ijöd^ften SSert^e, bie frfjmerfte 33ebro5nng

ift alfo gererfjtfertigt. (ferner abcv ift bic Dicigung, 5.scrbrecf)cn

3u bcgc'^cn, bei hm 5.VrI)äItniffcn, unter benen ha^ '^rieg§ftraf=

red)t allein jur ''^(niüenbung fommt, meift gröfjer unb entfc^ie^

bener alä unter irgenb meldten anbern 3?erljältnif|en. (?in X1)e'ü

ber ^BcDöfferung ertennt öielfad) bie 2)orau§feJungen ber (Se=

meini*rf;aftgarnicf)tan; bie §anb(ungen an fid^ erfrfjeinen bielen

93K^nfcf)en gar nirf)t al^ unmoralifc^
;

ja gerabe bie ebelften

3)^enfrf)en tonnen fie als burd) ben Patriotismus geboten exa^=

ten. ^(u§ allen biefen ©efidjtSpunften finb alfo bie ftrengften

©trafen gerechtfertigt. 3n tneitaus hm meiften Jaden mirb bie

Sobesftrafe angcbro()t tu erben muffen. 5UIe (Srünbe, meiere

Don ber 2."CMffenfd)aft unb ^oliti! gegen hk 5}erpngung ber

2obe§ftrafe in griebeuyjeiten angefüf)rt merben fönnen — über

ben Söert)^ unb bie ©tic^l^altigfeit biefer Örünbe l^aben tt)tr

un§ l^ier nid^t auSjufpred^en — finb für ha§ -^rieg§ftrafred^t

nidjt aniüenbbar. 2öie ber i?rieg, ift ha§ ,J?riegyftrafred)t l^art

unb unerbittlich. 2.Ber fid) ben Don i^m aufgcftetiten S8ebingun=

gen nic^t fügt, ):)at ba§ 9?ec^t oerloren, Dom geinbe gefc^ont 5U

tt)erben. ^ie 5(ufgabe, bie ba§ ^rieg§ftrafre(^t ju erfüllen f)at,

beftel^t aber nid;t allein barin, eine gefd^el^ene SJeditöDcrle^ung

5U fü^nen, fonbern im ^ricg§ftrafred^t ift ber S^^^ ^^^

5tbfd)redung burc^ ^Inbro^ung Don !^arten ©trafen Don
f
e:^r l^ol^er
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53cbeutung. ®ie moberne otrajredjt^anijenicfiaitbürft mit großer

S]era(f}tung auf bie friif)ern •^lb]'cf)re(iung§= unb ^räiientib=

tlfieorien ^nab. 2Sir tooHen Ijicr mdjt unterfuc^en, oB bie

äj^ifienicfiaft bei biefer allgemeinen 5}eni)erfung unferer altern

Sfjeorien nid^t aüjufeljr bie tf)atjäd)lid)c (^unftion, bie ha^

©tratge|e{; im uiir!licl}cn:?eBen auaübt, üöcrfiefit unb bei ifirem

S3e]"ti-cben, bem 9iGcf}t ju ftrafen, eine |)^ilD(o|}()iicf}e ©runblage

^u geben, ben nüd)]"ten S^cd, hm bie (Btrafanbroljung üerfolgt,

ans bem 5Iuge verliert. Unferer 5tufgabe genügt e§, ^u !on=

ftatiren, ha^ bie Grfa^rung unmiberleglic^ erlpiefen 'i^at, ha^

in ,J?rieg§5eiten in einem nom feinblic^en §eere befe^ten 6e=

biete burrf) bie 5(nbroI)ung unb ben 3?oIl3ug öon f(f}tt)eren

©trafen non fefjr öielcn 5}erbrccf)cn abgefd}rec!t morben ift.

S^a§ 3trafrecf)t fjat im .Kriege burdjaus bie 5{ufgabe, ab3u=

fcf)recfen, erfüllt.

3ablreid)e 53eiHnere fönnen au§ bem Kriege 1870/71 ange=

fü^rt werben, wo nur burd^ bie 5InbroI)ung ber fc^merften

Strafen bie (Bic^er^eit einjelner 5lbtf) eilungen bon (Solbaten

gefd^üjt toorben ift, bie, getrennt öon einem größeren ^oxp^,

mitten unter einer feinbfeligen unb gereiften 5?ebDl!erung einen

tüic^tigen ^^^often befe^t 3U Ijalten liatten. 2Bie ^äufig ergiebt

fic^ bie Üiotljiüenbigfeit im .Kriege , iüenige DJiann an einem

Crte jurüii^ulaffen , um bie S}erbinbung ju ermogMjen, bie

^elbpoft 5U beförbern ober ju befd^ü^en u.
f.

U). 9tur baburd;

ha^ bie ^eDölferung bon ber ©etüijlieit be^enfc^t tüirb, jeber

Angriff auf bie 2ru|)pe tüerbe binnen furjem blutig beftraft

tüerben, ift ein (Brfjut; gegeben. (^5 folt nid^t geläugnet luerben,

hü^ and) bei ^Inbro^ung bon ©trafen unter ben gefc^il'berten

5}orau§fe|ungen ha^ iUaJ übei-fdjritten tt) erben !ann unb

mandjesmal im legten Kriege überfd^rittcn n:)Drben ift. ^ber

c§ barf auc^ md)t berfantH werben, ha^ ein fold;e5 UebermaJ
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in bcn oniKbro()tcn Strafen in bcn mcij'tcn J^äÜcn ()crDorgc»

rufen morben i[t burrf) Qraufame unb bnrbnrifdje i8erbre(f}cn

ein'^elncr fanatifirtcr C^iniDD()ner'.

'i'iScnn bemnad) bie (Strafen, bic baö /hicgöftrafrcd^t an=

broI}t, rceit ftrenner fein miifjen, alö bie Strafen bes gemeinen

Strafrer()tä, fo ift bod) ,^u üerlangen, bafj nidjt für alle U^er=

brcdjen unb 53erge(}en einzig unb allein bie ^obeöftrafe angc=

brot)t loerbe. i^cnn bie Xobcsftrafc auc^ im .ffricgc bei allen

fd)tüercn 5i^erbrcd)cn aly bic einzig lüirffamc Strafe erft^eint

fo barf fie bod; nid)t auöfdjlicfjlid) ^ur ^(nmenbung gelangen.

^ud) im .Qrieg«ftrafrcd)t mufj eine ^(bftufung ber Strafen nacf)

ber Sd)mere be§ 33erbred)enö ejiftiren, menn e§ aud) im -firiege

nid)t möglid) ift, bie Strafe fo genau bem 53erbrec^en an^u=

paffen, lüie bie§ in gricbensjeiten gcforbert tt)erben mu§.

Sdjon ba§ rofc^e fummarifc^e 53erfa()ren ber li'riegsgeric^te

läfjt bieö nidjt ju. '^a aber auc^ ber 3tt)ecf ber 5Ibfd)rcrfung

üiel met)r in ben 5?orbergrunb tritt, fo ift burc^ benfelbcn be=

bingt, bafi bie C6x'd}]c ber fubjcftioen Scrfc^ulbung bes X^äter§

tt)eniger genau geprüft tDerben fann. Xem 53erbred)cn mu§

bic Strafe auf bem guße folgen, menn fie it)ren ^jmd

erreichen foü.

%ud) bie Strafmittcf, meiere ba§ allgemeine Strafrec^t fennt,

reid)en für ben Ärieg nic^t auö. So lüirb bie Strafe ber ^er=

mögenätonfiöcation, tro^ allem 53ebcnfli^en, n)a§ mit il)r öer=

1 53cijpiele biefer ?(rt werben angefütjrt oon öabricl iWonob,

AUemands et Francais, I*{iris1872, p. öl. (^inc 9fieil)e üon

äf)nlid)cn ?^äüen unmcnjd)lid)er ©raujamfeit, rcie [ie ÜTconob

erjäblt, finb von bem 33eifaf|er in gcnaucfter 2Scife feftgeftellt

rootbcn. Ta es aber nid)t baraiif anfömmt, einzelne 8d)anbtl)aten

mit3utl)eilen unb für fie bann eine ganjc 51ation ücrantrcortlic^

,5U mad)en — eine yJZctl)obe, bie roir .<örn. "'JRoxin übcrlaffen rcollen

— fo üer5id)ten rair barauf, biefc /JäÜe ^ier ju eräo^len.

6
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bunben t[t, nidjt ganj 51: entbehren fein. Sie tüirb inabejonbere

in bem %aUt jur 5tntt)enbung gebracht tcerben muffen, ha^ ber

55erbre(^er fid} geflücf)tet ^at. 2)a bie (Bemalt, meldte ber fyeinb

über hü^ befe^te ©ebiet ausübt, nur eine öorüberge!^enbe unb

:prDDifDrifc^e ift, fo muffen i^m D^littet ^u (Sebote ftel^en, aud^

mä^renb biefer j)rDDiforifcf}en .^exTfc^aft 3trafübel ju t)erf)än=

gen , bie eine bauernbe 25}irfung ^aben. %n^ ben flüdjtigen

2^er6rec§er mu^, menn irgenb möglich, eine Strafe ereilen

fönnen. ^er 3}erbrec^er muB miffen, ha^ er mit feinem ganzen

35ermögen fiaftet unb ha^ er, felbft menn e§ i^m gelingt, fid^ ^er=

jönlic^ ber 93]act)tfp()äre bes |^einbe§ ^u ent^ie^en, fc^mer getroffen

merben fann. Sine einfädle ©elbftrafe mürbe in folc^em ^atle

ntc^t ausreichen, ha für alle fdjmerere ^^erbrec^cn im Kriege

(Selbftrafen in feinem S5er!)ä(tniB ^u bem 3}erbrec^en fteljen.

S^at ]id) ber Xij'dttx felbft ber Strafe entzogen, fo muß er me=

nigften§ mit feinem gefammten 5}ermögen büßen, ^u Strafe

mirb fic^ namentlicf) ben mof)l^abenben klaffen ber feinblid)en

^eöölferung gegenüber ai§ fe^r mirffam ermeifen. dagegen

foüte ha§ 5Rieberbrcnnen bon ganzen Crtfcfiaften, mie e§ in

hcm beutfc^=fran5öfifcfjen Kriege einige ^^lak, menn auc^ fel^r

feiten, borgefornmen ift, al5 ein ber 5)ernunft unb ©efittung

miberfprecf}enbe§ Strafmittel niemals mel)r angcmanbt merben.

©§ ift offenbar ein Üieft ber barbarifc^en ^riegsfüfjrung frü=

Iberer ^af}rf)unberte. 5tuc^ mirb baburcf) fein S^^^ '^er Strafe

errcicf)t. 3m (Begentf)eil mirb bur(^ eine berartige 93Za§reget

bie Sicberfieit be§ §eere« in ]^o^em (Srabe gefä^rbet. (Sine

auf bas 5{euBerfte erbitterte 93^enf(^enmaffe mirb aW if)rer

^abe unb i^re§ (Bute§ beraubt, i^re §äufer merben öor i^ren

klugen niebergebrannt unb fo fieljt fie ficf) faft gesmungen, auf

Jebem nur möglichen Söege ^aä)c 5U üben.

3n bem Kriege 1S70 71 mürbe t)on beutfcf) er Seite ein
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^rin,^ip im .(?ric(]ö|"trafrc(l)t jur \Hinucnbuni; ge6rncf)t, ba§ öon

Dielen ©eiten ^i}(nfcd)tunncn erfal)ren ijat, ha§ ^nw^ip bcr il^cr»

nntiüortlirfjfeit bcr ('»UMiieinben für bic in if)r begantjenen

3.Ncrbre(()en. ^er (^runbi'alj )clb[t i[t feincymct]^ neu. '3)a§

ri)mi]'rf)e 9iec^t jomobl tuie ba§ 5J?ittcIaIter ^aben bic ^l^erant»

tuortlicfjfeit bcr C^cmcinbcn für j^ricbensbruc^ bcfanntlic^

fi)ftematiic{) burc{)i]efü()rt. ^lo^ ^cutc finbet fic^ bicfclbe bn

ben arabi)cf)en Stammen öon ^Ugier alä ©rnnblage ber '5ric=

bcn§bcn)at)rung. ^n (^rnnfrcicl) bcftanb eine njeitge^cnbe iöaft=

barfeit bcr (^cmcinben bi^ ^ur O^eüolntion. ^ie Orbonnan^

bon 5?loiv öon 1579, 9lrt. 196, Dcrpftic^tcte bic ^inrao^ncr

jeber ©emeinbe, tt)o ein 55crbred^en begangen mar, mit aücm

f^lci^e bic Uebeltt)ütcr ju üerfofgcn , um fie ^u ereilen unb j u

©efangenen jn machen, — bei ©träfe ic{}roerer ÖctbbuBe, hk

jur^älfte ber Ütegierung, jur ^älfte ben ^Befc^äbigten ober i^rcn

Seuten jufatten foü'. ®ie Crbonnanj oon 1670, Sit. 21, be=

ftimmtc, in metd^er SBeife ben (Bemeinben, ©täbten, ^^lecfcn

unb li^örfcrn ber ^rojefe gemacht merben fotite, meiere einen

5tufru()r, eine ©cmalttfjätigfeit ober ein anbere§ 3}erbrccf)cn

begangen t)ätten^ — ^uc^ bie neuere franäöfifcf^e @e)e^ge=

* « Les habitants de chaque communaute oü un crime

avait ete commis sont obliges de poursuivre en toute dili-

gence les malfaiteurs, pour les apprehender et les consti-

tuer prisonniers, si faire se pouvait... sous peine de grosses

amendes , applicables moitie au gouvernement , moitie aux

excedes ou leurs hommes. »

- « De faire le proces aux communautes des villes, bourgs

et villages qui auraient commis quelque rebellion, violence

ou autre crime. La condamnation pouvait exister enrepara-

tioii civile et dommages-interets envers la partie, amende

envers le roi et privation de privileges communaux ou toute

autre peine marquant publiquement la peine encore. »
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bung ))ait ha^ ^rinjip ber 55erantli)DrItc§!ett ber ©emeinben

noc^ feft. 3)a§ ®e!ret öom 13. f^eBruar 1790 maäjk fügar

bte 9?arf)6argemeinbe ebenfaü? Derantmortlid) , tDcnn btefelbe

§ur Unterbrüciung be§ ^luflaufS ober gut 55erfoIgung be§ 33er=

Brc(^er§. feine §ilfe geleiftet f)at. S)a§ nod} !)eute gilttge (SefeJ

t)Dm 10. 55enbemiaire be§ Saf)re§ IV bepimmt (^it. IV, 5Irt. 1)

:

„Sfbe ©emeinbe i[t üerantmortlidf) für bte ^erge^en, hk auf

tf)retn @ebiet begangen föerben mit offenbarer ©enjalt ober ®e=

tüalttfjätigfeit, burd) ^wf^i^tmenrottungen ober ^nfammlungen

t)on bett}affneten ober unbetnaffneten ^erfonen, feien biefelben

gegen 5]3erfonen ober gegen ba§ ©tgent!)um geridjtet; ebenfo

lüie au(§ für ben ©djabenerfaj, ber in ^^olge beffen beanfprudjt

tüerben !ann*." S)ie (Semeinbe ift aber nid}t bIo§ 511m ©d)a=

ben§erfa| ber|)ftic^tet, fonbern n)enn bie (Sintnol^ner an ben

auf i^rem (Bchuk begangenen 33ergel)en ^^eil genommen

l^aben, fo ift bie ©emeinbe aud) gelfialten, bem ^iaak eine Su^e

gu iai)kn, bie bem 33etrag be§ (B(^aben§erfaje§ gleic^fömmt. ®ie

^tage gegen bie (Semeinbe ift and; feine cilnlre(f)tli(^e, fonbern eine

ftrafrei^tlic^e, mie barau§ Ijeröorge'^t, ba^ hu ©emeinbe nirf)t

tüie gur ^inlaffung auf cibilredfjtlidje 0agen, ber ^lutorifation

be§ 5präfefturratl)§ bebarf , um bor (Bericf}t fid) bertreten 5U

laffen. 5(ud) bei einzelnen i^orftöergeljen ift bie ©emeinbe üer=

ontmortlid} für bie bon i!)ren @inmo!)nern üerübten §anblungen.

1 (( Chaque commune est responsable des delits commis

ä force ouverte 011 par violence sur son territoire par des

attroupements ou rassemblements armes ou non armes,

soit envers les personnes, soit contre les proprietes, ainsi

que des dommages-interets auxquels ils donneront lieu...

Si les habitants de la commune ont pris part aux delits com-

mis sur son territoire, la commune est tenue de payer ä

l'Etat une amende egale au montant de la reparation prin-

cipale.

»
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3n '3)eiitfrf)lanb i)at man cbcnfally mö) bcm ^^orbilbe bcr fran*

5öiifcf)cn Öei'eljGcbung bic 5>iiftpflicf)t bcr (^emeinbcn für ben

bei '^luitaiif u. f. tu. burcl} offene WciüqU neriirfac()ten 3c^a»

ben an '|>er|oncn unb Sadjcn luiebcr cingcfiifjrt *.

3n einem ijeorbneten Staate unb in frieblic^en Seiten tuerbcn

biefe ©efe^e nur in feltenen gätten ^ur ^(nmenbuni] gelangen.

2)ie .^aftpflirf^t ber ©emeinbe ift feine unbebingtc. 3ie ift na(§

ben angefüt)rten franjöfifc^en unb bcutfc^en Öefe^cn an me^=

rere 5?orauyfetiungen gefnüpft. 3n«bcfonberc ift bie GJemeinbc

bann Don i^rer 53erantmortIicf)fcit befreit, tüenn fie nac^meifen

fann, baf3 fie alle^, tüaä in ibrer '')Jlad)t gelegen ^at, get^an

l^ahc, um ben S(f)aben af)5uiDenben. '^(ber felbft mit biefer

SBefcf)ränfung erfdjeint e§ uns jn^eifef^aft, ob fic^ biefer ©runb»

fat^ ber 5Jleranttt)ortIic{)feit ber ©emeinbe bei unferm heutigen

^tjiicm ber ©emeinbeberfaffung unb 53erma(tung rechtfertigen

lägt, ^urd^ bie 5}er|)f(ic^tung ber ©emeinbe, ben 8c^aben§=

erfa^ unb eine ^u^e ju leift en, föerben felbftrebenb ade fteuer=

jablenben ^Bürger ber ©cmeinbe getroffen. 5^ie ^flic^t aber

für Crbnung in ber @ cmeinbe (corge ju tragen unb allen

2:umulten unb 'iJluflüufen öor^ubeugen, liegt nic^t auf bem ein'

jelnen Bürger, fonbern auf ber (Semeinbebef)örbe. 2^er (^'m^

jclne ift nur öerpflic^tet , ben 51norbnungen ber 33el)örbe golgc

5U leiften, nic^t aber fefbftftänbig einjufc^reiten. Erfüllt alfo

bie (Scmeinbebc^örbe i^re ^pflic^ten nid^t, fo ift biefe ju ftrafen,

nic^t aber bie @efammtl)eit ber einzelnen Bürger, ^m 93^ittel=

alter trat bie ©emeinbe al» felbftftänbige ,
ftaat§äl)nli(^e

©emeinfc^aft bem Staate gegenüber, bie ©emeinbebe^ijrben

crfi^ienen nur al5 bie 5}ertreter unb ^Beauftragten ber 33ürger=

1 ^reu^en , @efe^ com 11. ÜJMr.j 1850. 53ai)ern, ©eje^ com

12. 2Rär5 1850. 33raunid)H)eig , 8täbte=Crbnung üom 19. 'Dläxi

1850 (§§ 165-173). Oefterreicf), (Semeinbegefe^ (§ 37).
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jcf)üft, für bie t)enn and) Die gcfammte 33iirger](f)aft einzutreten

unb bie i^erantinortlicfifeit 3U übernef)men i)atte. ^n unjern

Reiten übt ber Sürgermeifter ober ber ©emeinberatf) nur im

^tuftrage unb unter kftänbigcr ^tufficfjt ber Staatsbe^örbe

bie Sicf)ert)eit5pDli5ei au§. ^ie fciüo^ner ber ©emeinbe

fönnen be^^afb für bie §anbfjabung ber 3ic§er()eit§^Dli3ei

nicf)t me^r jur 5]erantmDrtung gezogen lücrben.

51nbera aber liegen bie 5.^erl)ältni[je toüf^renb be» .Kriege» in

^einbealanb. §ier finb 5(u§nat)me3uftänbe öorljanben, meiere

5tu^na^megeie^e recf)tfertigen. 5)ie 5J^i3gIicf)feit, ba^ über!)au|)t

in bem bom §einbe befe^ten Sanbe ein D^ec^tszuftanb aufrecht

erljatten iüirb, beruht barauf, baj bie 58emof)ner bes Sanbea

\\ä) jeber feinbjeligen §anblung gegen ha^ einbringenbe §eer

entf)alten. 2)ieie 53ebingung ber ^edjt§gemein[cf}aft I)er5uftellen,

liegt bemnacf) ebenfo fe^r im ^nterefje bes ^einbe» jelbft mie in

bember^eroofmer. Um bie|'e3ic^er()eit aufredet ju erf)a(ten unb

ha§ Q]erä*auen in biej'elbe ^u erzeugen, rei(^en bie getüö^nlid^en

93ättel nic^t au§. 9?ic^t allein bie 5öel)örben, fonbern bie ganje

S3eööl!erung muB unter fold^en 53erl)ältni]"ien W 5tufgabe alä

^^re eigene betrai^ten, bie 33ürgi(^aft unb bie 35or6ebingung

beö beftelienben D^ecfitjuftanbö ju fidjern. ^eber (Sinjelne

muß bafür Derantmortlid) gemai^t merben, baß innerljalb be§

©ebiets ber ©emeinbe bie D^u^e unb Crbnung ungefti)rt bleiben.

Tcur baburd^, ha^ jeber (Jinzelne an biej'er öait|)f[i(^t ^fieil

nimmt; ift eä gu errei(^en, ba§ alle 3]Dr]icf)t5ma^regeIn, bie

erforberlicf) finb, ergriffen trierben. ^e feinbfcliger bie 33eüöl=

ferung gefinnt ift, um fo ent]cf)iebener muji biefe ©efammt^aft

^eroorge^oben nnh geltenb gemacfjt werben, ^ft ein 33erbrec^en

begangen moröen, 5. ^. 33eic^äbigungen ber (^i[enba()nen ober

ber Xetegrap()enleitung, fo ift es für hm §einb oft äußerft

fd^mierig, hen Xi)Cita auöfinbig ju machen. 3« f^n^i^ langen
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llntciiud)umj fel)lt bic 3f it ; bic iöeiüiltcruiu] lüirb natiirlid)

füüicl toic möfllii-l) jcbc 53ci^ilfc jur Gntbccfung bc3 3:()äter3

Mnuciticrn. :^n bcn mci[tcn i^ällcn lüiirbcn bcrartigc '-Iscr«

brcd)cn ungeftrait bleiben unb bic i^olge baDon märe, bafj bie

Gidjerljeit be^ .S)eere§ an\ ba§ äufjeri'le bebro()t tuürbc. Ta§

cinjig loirtiame 5)iittcl gegen biefe ©efa[)ren befteljt barin, hi\^

bie ganje 58eDi3Iterung üerantmortlid) gemadjt lüirb, bafj fie

nic^t bIo§ äum @rja| be§ (Bcf}aben§ üerpflirfjtet luirb, ionbern

bafj aud) idjiuere Strafen gegen fie nngebro^t tüerben.

SS^ic im 3aTf)rc 1870 bei beginn bea .5hiege§ erlaffene Se=

ftimmung: „^ie Ciemeinbe , in beren Oiebiet ein 5scrbred)en

gegen bie oid)erI}eit ber ^^Irmeen non einer ^erfon, bie nid)t jur

franäöiijd^en'Otrmeegetjört, begangen n)irb,ii"t ju einer Straje ju

Dernrt()eilen, weldje ber §öl)e i^re§ jäl^rlid^en @runbfteuerbe=

tragä gleid)fömmt", ^atfid) in nor^üglid^er äßeiiebeiüd^rt. Un=

cnblid) uiel Unglüd ift baburd), fomol^I für bie beutjd^en 8oI=

baten tuie für bie franjöfiidje 53ebi3I!erung, öerptet morben.

^ie ©emcinbon f)aben in i()rem eigenen ^ntereffe alle 93ta§=

regeln getroffen, um bie ©id}ert)cit auf iljrem Öebietc aufredjt

gu erhalten. DJkn fann jagen, "bie 9)]ög(ic^fcit, bie gifenbafjnen

unb ^elegra|.i^en in biefer aujerorbentlidjen 5(u§be()nung ju

benu^en, ift ^um guten 3:()eil ber Haftpflicht ber ©emeinben

für bie auf i^rem ©ebiete üerübten ^Berbrec^en gu öerbanten.

gy ift l)ierin ein großer gDrtfdjritt be§ ^riegsftrafrec^tä ju er*

bliden. 5tIIerbing§ merben auc^ gälte t^orfommen, in meldten

e§ ber ©emeinbe tro^ allen ^tnftrengungen nid}t mögüd^

gettjefen ift, einem 5}erbred)en Dorjubeugen. 51ber e§ »erben bie§

^^lu5nat)mefäüe fein; bei i\)mn fann, menn ber ^emei« t)ie=

üon Don (Seiten ber ©emeinbe öodftänbig geliefert morben ift,

ein 6rla^ ber ©trafen unb be§ 3c^aben§erfa|e§ gemät)rt merben,

unb bie§ i)at andt) im lejten Kriege pufig genug ftattgefunben.



S^Dcf) tann bie Q}er(}ängung ber Strafe nid)t baöon abhängig

gemacf)t tüerben, boB ber ©emcinbe eine eigene 53ericf}ulbung

nac^getoiefert toerbe. ^luf eine toeitläufige Unterfuc^ung , bie

l^ierju meift nöt^ig lüäre, fiinnen ]iä) bie Kriegsgerichte nid^t

einlafj'en. %u^ muß bie Strafe, um tuirffam ju fein, ber %^at

unmittefBar nachfolgen.

2^urcf) einen (iria^ öom 14. Cftober 1870 mar noc^

Beftimmt morben, „ha^ in allen gälten, in föetc^en burc^

a6]icf)tlicf)e 33ef cfjäbigung ber ßifenbal^n ^erfonen öer=

unglüden, ber 3:^at6eftanb im 5>erein mitben ^a^^nbe^örben

genau feft^uftetten nnb ben 5}erunglücften, bejiefjungemeife

beren ^^amitien nai^ DJkBgabe ber für |^rieben§öerpttniffe

befte^enben 5brmen eine (£ntfcf)äbigung ^u öerfc^ctffen ift,

lüeicfje aus ben betreffenben S^iftrüten ertjoben toirb."

dagegen crfc^eint ba§ ^rinji^j ber 5)eranttt)orttirf)teit ber

(Bemeinben ^u njeit ausgebetjut, menn, n)ie bie§ öon ber beutfc^en

Krieggleitung gejcfie^en ift, an(^ bie ©emeinbe mit einer Strafe

bebro^t n)irb, föelci^er ber Scfjulbige angeprt, felbft ftenn auf

t^rem ©ebiete ha§ 3}erbrec^en nic^t begangen morben ift. §ier

fef)lt bur(^lDeg jeber 3uinnimenl)ang ber X^at mit ber beftraften

(i5emeinbe. 6ine 5tutorität über i^re einzelnen ^nge^iirigen,

toie fie allein einer Strafbarfeit ber öeimat^§gemeinbe al§

©runblage bienen tonnte, befi^t feine ©emeinbe. 3)ie Strafe

trifft- Ijierbei ^erfonen, meiere ni(f)t nur an ber Xi)at felbft

nicf)t bettjeiligt maren, fonbern meiere an^ gar feine DJZittel

befi^en, um ber %^at öorjubeugen. So gere(f)tfertigt hk 35er=

antiDortiicfjfeit ber ©emeinbe für bie auf if)rem ©ebiete be=

gangenen5}erbrecf)enift, fo ungerechtfertigt erfcfjeint biefe all5u=

lüeite 5(u§be()nung be§ (5jrunbfa|eg. Uebrigcn§ finb nur mcnige

^^äüe bcfannt gemorben, in meieren biefe §aftpflicf;t ber

§eimat(j§gemeinbe geltenb gemac()t loorben ift. ^m ^lUgemeinen
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fjat man (id) bcijiiüat, ber Öemeinbe, auf bcrcn ©cbict ha^

^ciimdim Dcn'ibt mürbe, bic Strafe aufyierießcn.

2)ie ®eielj;iie(nmi] Ijat biä!)er ha^ ^riet]§ftrafrecf)t nur iDcnig

nuSijebilbet. 3» [yranfrciif) ()atte hci^j G5efelj üom 3. 33rümaire

bc^ 3al)rc§ V, %xütd 4, bic ^^Iburtljcilung aller DJ?iIitäröer=

brecfjen ben ^rieijtn]eric()ten Übertratjen, aucf) menn bicfelben

becjangen lüorben finb üon ben (?iniDo()nern eineä uon bem

franjöfifcfjeu §ecrc befehlen feinblic^en ©cbieteä. ^a§ ©efej

t)om2.'J. ^rümairebebrotjtemit ber-tobeaftrafe: „^en'^Uifftanb,

bic Gmpöruni] ober ben mit 'Dlefjreren üerabrcbcten Ungetjorfam

Don Seiten ber (Jiniüül)ner bea feinblid)en ^anbeä, ba§ oon hm

2:ruvpcn ber Dtepublif beje^t ift, jei e§, ba[5 ber Ungetjoriam

ficf} nc^citjt ^abc gegen bic mititärifcf^en 53efe^l§t)abcr, fei e§,

ba6 ber ^lufftanbober bic (Empörung gcrid^tet getrefcn fei gegen

ha§ ganje §eer ber Siepublif ober nur gegen einen Ztl^eil

beffelbcn; eben fo me bie ^fufreijung jum 5(ufftanb, 3ur (?m=

pörung ober ^umllnge^orfam burcf) einen (^inipofjner be» feinb=

licfjcn l'anbeö." 2)ay ^DJZüitärflrafgefeljbucf) für ha§ ^anb^eer

üon 1857 (Code de justice militaire pour rarmee de lerre)

beftimmt im 5(rtitel 63 : „^er 6eric{;töbarfeit ber i?riegsgericf}te

finb untcriüorfen, mcnn bie 5trmce fid; auf feinblic^em ©ebiete

befinbet, alle ^erfonen, hie alä Später ober al§ (Schilfen einel

ber 5}erbrc(§cn ober 5]ergc^en befdiufbigt finb, lüetdie burc^

5:itel II bca 53uc^s IV be» gegeninärtigen ©efepuc^ä mit

Strafe bcbroljt finb." 2itel II bca 33ud;es IV ^anbeft non hen

eigent(id)en 9Jlilitäriierbred)en (Irahison, espionnage, em-

baiichage, crimes ou delils corilre le devoir mililaire;

pillage; deslruclion et devastalion d'edifices; falls pou-

vant etre perpelres soll par des militaires, soll au detri-

menl de Tarmee, etc. etc.) 3)ie meiften biefer 5}erbred;en

finb 5J^ilitärDerbred)en im engern Sinne, b. ^. 5}erbrcc^en, ju
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bereit 2^f)atkftanb e§ geljört, hiX^ fie üon ^erionen be« 3Dlbaten=

flanb§ begangen merben. 2)ag ^eg§ftrafrec!)t mirb ba^er

burc^ bie ^eftimmung be§ ^rtifel 63 nur ungenügenb normirt.

2:ro^bem aber ber SBortlaut be§ 5lrtifel 63 hk ^ompeteng

ber ^rieg§gericf}te auf bie in Site! II be§ 33ucf)e§ IV ange=

füf)rten 5öer6recf)en unb 5>ergef)en Bei'd^ränft, fo \:)Q.i bo(^ bie

^raris ber franjöfifcfjcn cQriegggeric^te ifjre ^ompeten^ auf

alle 3}erbre($en unb 5]erge^en ausgebe^nt, bie öon ^emofinern

eine§ befe^tcn Sanbe» begangen icerben unb bie 8ic§er^eit

ber ^trmee bebro^en. ^er ß^affations^of ^at bieje ©rmeiterung

ber ^Dm|)eten5 buri^ me!)rere Urt^eile fanftionirt *. Xiefe

3uftänbigfeitber.^rieglgericbte ift in ber3:^at, ipietüir gefe!)en

I)aben, buri^ bas ^sölfenecf}! begrünbet unb ift überall öon

ber Dccupirenben Kriegsmacht in 5tnjprucf} genommen morben.

5lber e§ ift eine unmal}re 9iuf)mrebigfeit, toenn 93brin in bem

nte!)rfac^ angeführten Söerfe be^au|)tet: „Söenn franjöfifd^e

5Irmeen ein feinbIi(^e§Sanb befe^en, fo führen fie it)r 5)ZiIitär=

ftrafgefe|bu(^ mit ficfi, ba§ in i^riebensjeitcn reiflich beratf)en

tüurbe, 'iia^ o^ne 5eibenfcf}aft alle dxoa oorfommenben i^er=

Ijättniffe öorgefe^en unb geregelt i^oX. . . So f)at benn aurfi

lyranfreic^ burc^ feine -Kriegsgerichte nur 33erbrec^en beftrafen

1 SSgl. ^allOj, Jurisprudence generale , 1865, I, p. 501:

4866, 1, p. 46 ; IIL p. 84 ; 1867, III, p. 277. ^n bem Urt^eil oom

13. September 1866 erflärt ber (5affation§^of : « Les conseils de

guerre d'un corps d'occupation sont competents pour con-

naitre des crimes et delits cornmis par des etrangers siir le

territoire ennemi, meme quand ils ne rentrent pas dans les

previsions du titre II, s'ils portent atteinte ä la sürete de

l'armee. Ce conseil etait competent, qu'ainsi l'exigent impe-

rieusement les regles superieures du droit public et des

gens , Tarmee qui occupe un territoire etranger devant

pouvoir trouver en elle-meme tous les elements de puis-

sance qui lui sont necessaires pour pourvoir ä sa sürete. d
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lajjcii, öie burrf) icinc (^icjc^e uorncjcl)eniuib mit3trafcbcbrof)t

marcn, ül)nc irgcnb eine Cfridjiucrung biircf) eine ißcrorbnung

cinci^ militärijrfjcii ii^cfcl)l«l)abcry '."

©orabe über bic iuid)tiii[tcn ilU^rbrc({)cn bcö .(^ricg^ftrafrcd)!^

cntl)ält biv3 |raiv^öjiirf)c^3Jiilitiir[ti-aigcie^buc^ feine 53c[timmunc\

nnb bie ''^mm beä ®erid)t§()Ot^, bcffen 9}iitglieb §err DJbrin

felbft ift, [traft i^n fingen.

^^(uc^ bie ^)reuJ3iid)e ©eje^gebnng ^at bem ^ieg§ftrafrec^t

nnr geringe 53ead)tnnggc|d)enft. ^aS 5}hlitär]'trafge|ejbud) öon

1845 I)atte nur im 3:I)eil II, litel 1, § 18, beftimmt, ba|l in

^rieg^jeiten aüe Untcrtt)anen be§ preufjijdjen (Etaatö ober

grembe, lüeld^e auf bem 5?ricgC'fc^anpIa^ bcn prcufjifc^en

3:ruppen burd) eine üerrätl)erifd)e ,§anblung ®efat)r ober

'Juid)t^eil bereiten, bem auf^crorbentlic^en 5D^iIitärgerid)täftanb

untertüorfen finb. S)iefer @erid;t5ftanb tritt nur öon bem

3citpunft an ein, wo ber t(?önig ober in beffen 9iamen bet

gelbt)err fDld)e§ üerorbnet unb öffentlid^ befannt mad}t. 9Zad^

bem preu6iic^enStrafgefc|;buc^bon 1851 icar gegen ^luslänber,

me(d)e fid; einer Derrätljcrijdjen §tinbtung mä()renb beö i?rieg§

gegen ben prcuf^ifc^en Staat ober gegen preu^ifdje ^truppen

)d)ulbig mad^ten, nad) bem ^rieg§rcd)t ju t)crfat)ren (§ 67, 69,

70). 9^ac^ bem (irla^ beä Öeneralaubitoriat^ Dom 25. ^uli

1870 befielt ber .^rieg^gebrauc^ nac^ bem je^t giltigen 5,^ölfer=

red)t im Sinne jener 53eftimmungen barin, ha}^ frembe Spione,

^^errätfjer unb ^riegsrebeüen, n)cnn fic auf ber %i)ai betroffen

mcrben, obnc meitere ^rojebur erjc^offen lu erben foüen. 9^ur

lucnn cö nod) ber §erbeifd)affung öon 53eiDeifen bebarf, foü

ein befonbereg frieg§gcrid)tlic^c5 ^erfafjren ftattfinbcn.

^nbeffen jeigte fi^ fd)on in bemihiege öon 1866, ba^ biefe

* Sie^e ^JZorin a. a. 0. II, <5. 445.
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^eftimmungcn nic^t au§reid;en. (5ie lüurben be^fjolb ergänzt

burd^ bie föniglid^e S^erorbnung üom 21. 5ult 1867 über W
^Regelung ber 5JZiIitärre(^t5|)fIege in ^riegsjeiten. 2) er au5er=

orbentlic^e 93li(itärgericf}t§ftanb ift barnad^ für benftetö Beftimmt

5U be^eicfjnenbcn ^c]ixt, in toelcfiem berferbe eintreten fott, für

Derfünbet ju erad^ten, jobalö hu betreffenbe ^ruflamation an

einem Crte biefeS Se^irfs burcf) ^^Injc^Iag öffentlicf) befannt

gemacfjt icorben ift. ^nber'^roflamation iftau^brüiilic^ au§5U=

f|)rec^en, ha^ bie nid^t ^u ben^^ruppen be^O^einbe» geJjörenben

5ßerfonen bie Sobe^ftrafe öertoirft l^aben, toeld^e

a) S)em ^^einbe ai§ (Bpion bienen ober feinblid^e Spionen

aufneT)men, öerbergen ober if^nen Q3eiftanb leiften;

b) ^reitüiüig al» Söegfüfjrer ben feinblic^en ^rup|3en hk

SSege jeigen ober al§ folc^e bie eignen 2;ru|3|3en abficfjtlic^ auf

unridjtige 23ege leiten;

c) 5(u§ ^a(^fu(^t ober in geroinnfücfjtiger 3Ibficf)t ^u ben

2ru|4icn ober 5u beren (Befolge ge^örenbe ^erfonen abfic^tlic^

tobten, oertounben ober berauben;

d) 33rüdfen ober Kanäle 5erfli3ren , ben (?i]enba5n= ober

2;eregrap^en=5}er!el)r abbredjen, ä'i>ege unfaf)rbar mad}en, an

9?Zunition§=, ^roöiant= ober anbern ju ^riegsjtoeden be=

ftimmtcn i^orrätf)en ober an Ouartieren ber Xxnppm treuer

anlegen

;

e) (Segen bie 3:ru|3pen bie Sßaffen ergreifen,

©egen^tusldnber, meiere ficf) einer biefer-^anblungenfc^ulbig

gemacf)t(]aben,finbeteinfummari]cf)e§!rieg§recf)tlic^e§5)erfa{)ren

ftatt,ba§ öurcfj eine meiterefi3niglicf}e 5}erorbnung oom 21. ^uli

1867 geregelt tuorben ift. ^(ber baburd) ift bie oben angefüfjrte

33efugniB ber fommanbirenbcn Cffi3iere nic^t auSgefdjIoffen,

5Iu5länt)er, meiere bei einer biefcr ö^nblungen auf frifc^er

%^at betroffen merben, o^ne üorgöngige geric^tlicfje ^rojebur
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nad) bcm biyl)oiit]cii.Q'iici]yijcbrQUcl; ju bcl;anbcln. (i^erorbnuni]

üom 21. ouli 18<;7, § Uk)

3n bem iummaii|i1)cn friegörcc^tlirf)cn ^"crfaf^rcn barf ba»

^ricgsijcrid^t im j^allc bcr Sii;ulbig=(fr{liiriuig auf feine anbere

(strafe alö auf ben %oh erfennen. (i^erorbnung bom 21. 3uli

1867, § 11). om Siiüc aber ba§ ^riegögcrirf)! bieJpanblungen

beä ^^(ngc|c()ulbigteu nid}t für jolcf^e erachtet, burd) meiere hk

5;obeyflrafe ucnuirtt ift unb fid) befjf;alb für infompetentertlärt,

ift bie 2ad)c jum orbentlid;cn triegöred;tlidjen ^Berfaljren ju

üenüeifcn (a. a. C § 13).

^iejc 53eftimmungen, bie im Kriege bon 1870—1871 jur

^^Inwcnbung tamen, finb bielfac^ a(§ ju ^art unb graufam

angcfod)ten njorbcn

.

fBon fran^öfifd^er ©eite finb befj^alb bie übertriebenften

1}ln)d)ulbigHngen gegen bie beutfc^en -^riegggefe^e erf)oben

morben^ 93kn mirft i^ren Seftimmungen namentlid; üor, ta^

für alle bie angefül)rten 5}erbred)en nur hie Stobesflrafe ber=

l^ängt mcrben fann unb in Solge beffen eine ^(bftufung nac^

ber ec^mere be§ S^erbrec^enä nic^t mijglic^ fei ;
ferner haiß,

tuenn ber 2;f)äter auf frifd^er %f)at erfaßt mirb, ber comman=

birenbe Offijier i^n, icenn er ein ^^tuslänber ift, o^ne jebeS

gerichtliche 5}crfaf)ren erfd^ie^en laffen fann-. Seibe 3}or=

tüürfe finb aly bcgrünbet anerfannt tt)orben; bie getabelten

^eftimmungcn finb burd; ha^ hcuiidjc 93hlitärftrafgefejbu(^

1 DJiorin, II. S. 445. ^erfefbe I^at inbeffen fo rcenig ^'cnntni^

ber beutjd)cn ©efe^gebung, baf3 \t)m bie n3id)tigen 3]erorbmmgen

üom 21. ^uni 1867 unbefannt geblieben fmb.

2 Sluf ben üon 5}?orin erljobenen 2]orraurf, ha^ c§ burd)auö an

einem geregelten 5sfrfa^ren cor ben auf,erorbentIid)en .^riegSges

rid)ten mangele, braudjt nid)t eingegangen 3U rcerben , ba biefer

35ormurf auf Unfenntni^ ber 2]erorbnung rom 21. ^uni 1867

rubt, meldte genaue Q3e[timmungen über ha^i 3}erfaf)ren entf)ält.
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mm 20. ^uni 1872 befeitigt toorben. 6§ ift bte§ mit D^ed^t

gef(^e!)en, benn ]ie miberfpracfjen ben oberften ©runbfäjen ber

(Stra|re(^t§pflege. 5{6er fie entf)ielten feine§treg§ eine 3}er=

lejung be§ praftifcfien 5)öl!erre(f)t§. ^u(5 ber fran^öfifc^e Code

de justice militaire Don 1857 bebro^t bie meiften ber ange=

führten 5]er6rec^en mit einer einzigen, untf)eif6aren Strafe,

bem iobe*. ^a§ fran^öfijc^e ÖefeJ erfennt jtoar ben Cifi=

gieren nicfit has Diec^t gu, biejenigen, bie ]xä) ber S|)ionage

u. ]. ro. jcfjulöig gema(f)t f)aBen, fofort ju erjdjieBen, menn fie

auf frifdjer Xi)at erfaßt merben. 5t6er bie ^rajis f)at gegeigt,

baB fefbft gegen .^nlanber D^kifenerecutionen als erlaubt

betracf)tet tnerben, auc^ Df)ne baB ber Sct)ein eine» geric§tlict)en

^erfaf)ren§ öorf)er gematirt lüorben ift. ^c^ mli nur an hk

Einrichtungen, bie nact» ber Sinna^me öon ^aris im iDMi 1871

ftattgefunben ^aben, erinnern, ©eneral Bremer, ber o^ne jebe§

gericfjtlic^e 5}erfaf)ren auf gang oberflöc^tid^e Snbicien ^in

einen frangöfifc^en ^Bürger al§ Spion t)atk erfdiiejen laffen

(Januar 1871J , mürbe üon bem ^riegsgericfite gu St)on megen

unabficf)tlic^er XiJbtung gu einer ©efängni^ftrafe oon einem

93Jonate oerurt^eilt (Urt^eil Dom 18, ^uli 1872). äöenn man

eine berartige ^rari§ gutä^t, bann fann in ber 2^at bie i^laQ^

aufgemorfen merben, ob e§ nic^t mürbiger ift, gefe|Iid^ ein

foId)e§ Dtec^t feftguftellen unb an bie nött)igen 55Drau«feJungen

gu fnüpfen, al« e§ ber SBiüfütjr be§ Singeinen gu überlaffen,

mann er e» für angemeffen t)ält, ofine gerid^tlicfjes i^erfafiren

einen Ü^^cnfcfien eridiieBcn gu lallen.

2JL^ie fcf)Dn oben ermäbnt mürbe, f)at ha^ ^riegsftrafrec^t

burc^ ba5 beutfdje Strafgefe|budj unb burc^ ha^ 9]hntärftraf=

Code de justice militaire. art. 205, 206, 250, 251, 252.



öcfc^>^lll^ eine neue cyrunblage erljoltcn. Xic iüid;tiö[ten 53e=

ftimininuien lauten

:

^eutjc^eö 9Jniitärftrnfgcjc|jbucf}.

§ 57. 2Ber im S^elbc einen ^anbeSDcrrat^ hcQd)t, luirb

tüegen i^rieg^üerratl) mit S^djÜjau^ md)t unter 10 <3a^)rcn

ober mit Iebenöltini^li(t)em 3iirf)tf)nu§ bcftraft.

§ 58. SlNegen i^riegöDerratl) mirb mit bem 2obe beftraft,

njcr mit bem iNOrjalje einer feinblicf)cn DJkc^t 5)Drirf)ub ^u

leiften ober ben beutjc^en ober üerbünbeten iru|)|)en 9tad)tljeil

auäufücjen:

1) (f.ine ber in § 90 be§ beut)cf)en Strafgejcjjbuc^ö be5eic^=

ncten ftrafbaren öanblungen begel)t *

;

1 ^ 90 hc^j Strafgefc^bud)» lautet : 2eben§länglicl^e Qu6)tl)an^^

[träfe trifft einen ^cutfrf)en , nieldjor oorfä^Iic^ n)Qf)renb cine§

gegen 'öav hmtid)i '^dd) au^gebrod)onen ilriege» :

1) ^eftungen, H>Qf)e; befe^te ^In^e ober anbere 25ert^eibigung§s

poften, ingIoid)en bciitfcf)e ober üerbünbete 2;ruppcn ober ein3e(nc

Dffiäiere ober 8olbaten in feinblidje (Sercatt bringt

;

2) ?yeftungÄn)erfe , <Sd)iffe, S^affen, SeuQl)än]2X, Wlla^a^me

ober anDere 5)orrntt)e üon Schaffen, 6d)ie^bebarf ober anbern

iiriegÄhebürfniifen in feint)Iirf)e ©eioalt bringt ober biefelben,

jo loio ^3rücfen unb Gifcnba^nen jum 5i)ortf)eiIe be§ ^einbe^ 5er*

[tört ober unbraud)bar mad)t;

3) ^em ^einbe l)iQnnid)aften 3ufübrt ober 6o(baten t»e§

beutid)en ober oerbünbeten .*peere§ oerleitet, jum ^einbe über*

angeben

;

4) Operationepläne ober ^(äne üon ^-eftungen ober feften

©teHungcn bem ?veinbe mittbeilt

;

5) ^em Jyeinbe al» Spion bient ober feinblid)e Spione auf*

nimmt, verbirgt, ober ifinen i^eiftanb (eiftet, ober

6) Ginen ^tufftanb unter ben beuticf)en ober oerbünbeten

Gruppen erregt. Sinb milbernbe Umftänbe üorbanben
, fo tritt

3^e[tuug§baft nid)t unter 5 ^af)ren ein.
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2) 2Bege ober 2:elegra^ljenanftalten 5erfti3rt ober unhmud)=

Bar ma^t;

3) 2)a§ ©e^eimni^ be§ Soften«, ha§ gelbgefc^rei ober bie

Sooj'ung ücrrätfj;

4) il^or bem i^cinbc 93ZcIbungen ober bienftlic^e DJKtt^eilungen

faljcfj macf)t ober rtcfjtige ju macfjen unterläßt;

5) S)em i^einbe als 2.'Öegtriet]er p einer militari] c^en Unter=

ne^mung gegen beutfcfje ober oerbünbete 2^rup|)en bient, ober

al§ Söegmeifer friegfüljrenbe ober t3er6ünbete 2rup|)en irre

leitet;

6) 5}or bem ^yeinbe in einer Söeife, föelc^e geeignet ift, bie

3^ru^i|)en ju beunruf)igen ober irre ju leiten, militänfc^e

Signale ober anbere S^idjcn giebt, jur ^Iucf)t aufforbert ober

ha^ (Bammeln jerftreuter DOZannjd^aften üer]f)inbert;

7) ©inen ^ienftbefe^I gang ober t^eilmeife unausgeführt lä^t

ober eigenmäcf)tig abänbert;

8) (^5 unternimmt, mit ^Nerfonen im feinblic^en §eere, in

ber feinblicficn 9}krine ober im feinbticf}cn ?anbe über S^inge,

meiere bie .^riegfüfjrung Betreffen, münblic^ ober fdjrifttid) 53er=

!ef)r 5u pflegen ober einen foId)en ^^erfefjr 5u öermittlen;

9) geinbli(f)e 5(ufrufe ober 33e!anntmad^ungen im g)eere öer=

Breitet

;

10) ®ie |)picf)tmä&ige gürforge für bie ^Verpflegung ber

S;ru|)pen unterläßt;

11) geinblic^e .(Kriegsgefangene freiläßt ober

12) S^em i^cinbe ein oignafBud) ober einen ^luyjug au»

einem folc^cn mittfjeilt.

3n minber fdjtoeren ^^ällen tritt 3uc§tl)auö nic^t unter jel^n

Sahiren ober IeBen§IängIi^e§ S^ä)ii)an§ ein.

§ 59. §aBen 9Jle!^rere einen ^riegsüerrat^ öeraBrebet, of)ne

ba^ e§ 3U einer 5Iu5fuf)rung ober gu einem ftrafBaren 53er)u(^e
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belielbcn gctommcn ift, fo tritt ^ud)t(}au5 nidjt unter fünf

^atjren ein.

§ ru. 5Ber im ^elbe in ber ^^Ibfidjt rec^t^iüibriger 3"ci9=

nnnij einem auf bem .ifampfptalje gebliebenen ^^tngclprigen ber

bcutfrf;en ober ber üerbünbeten 2ru|)pen eine ©acfje abnimmt,

ober einem ^ranfen ober 53ermunbeten auf bem ßampfplaje,

auf bem 5D?ar|rf;e, auf bem Transport ober im Sajaret^, ober

einem feinem 8cf)ulje anüertrauten Kriegsgefangenen eine

8ad)c lücgnimmt ober abnötljigt, mirb mit 3ud)tt)üu§ bi§ ju

3ct)n 3al)rcn, in minber fcf)iücren giillen mit ©efängnifj bis ju

fünf ^a^ren unb i^erfc^ung in bie jiDeitc Klaffe beö SoIbaten=

ftanbe5 beftraft; sugleicf; tann auf 5}erluft ber bürgerlichen

6(;rcnred)te ertannt lüerben.

§ 160. ^in ^tuölänber ober ^eutfc^er, melc^er tüä^renb eine§

gegen ba^ beutfd^e 3idd) au^gebrod^enen Kriege^ auf bem

Kricg§icf)au|3la^e fiel; einer ber in ben §§ 57, 58,. 59 unb 134

Dorgefefjenen §anblungcn ]cf;ulbig macf}t, ift nad^ ben in biefen

§§ gegebenen 53cftimmungen ^u beftrafen.

§ 161. 6in ^tu^Iünbcr ober ^eutjc^er, melc^er in einem öon

bcut|(^en2rup))en befc^ten au§länbi]c^en (Sebietc gegen bcutf^e

5;ruppen ober 5(ngef)örigc bcrfcHben ober gegen eine auf 5In=

orbnung beä Kaifer§ eingelegte 53e^örbe eine nac^ ben ©efejen

be§ beutfc^en »Reid^ca [trafbare §anblung begefit, ift ebenfo ju

beftrafen, al§ menn biefe §anblung öon i^m im 53unbe»gebiete

begangen märe.

2)0» beutfc^e ©trafgefepuc^ t)on 1870, § 91, 1:)atk no(§

baran feftgel^alten, baß gegen ^u^Iänber, meldte fid; be§ Kriegs»

Derratt)0 fc^ulbig machen, nac^ KriegSgebrauc^ ju öerfa^ren

fei; bamit mar bie 55efugni§ , ^erfonen, meiere mäfjrenb be§

Kriege» einer öerrätl^erifc^en ^anblung fic^ fc^ulbig machen

unb bie auf frifc^ er 3:^ at erfaßt merben, ju erfc^iejen, für

7
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guläjfig erffärt tDorben. 5(ber bn§ (ftnfüf)xnTtg§gefeJ jum

S[l^ilitärflrafge]e|6u(f) 1:)at in § 3 Beftimmt: „Gine 33eflrafung

in ©emä5f)eitbe§ 9)^ilitär[lrafge]ej;6uc^e§ !ann nur auf (Brunb

eincö gericfjtlicfjen (?rfenntni|fe§ erfolgen." ^a ber ^rieg§=

berratl), ber tion 5(u§Iänbern Begangen mirb, in ha§ 93lilitär=

ftrafgcfepudf) 5lufnal)me gefunben f)at, fo ift bamit bie 5}er=

pngung ber 2:Dbe5ftrafe o^ne geric()tlicf}e§ S]erfa^ren unb

Urt^eil, fott)eit fie nrx^ bisher ^uläffig mar, befeitigt irorben.

S)ie ©rfc^iejung eine§ ^etoofinerg eine§ befe|ten Sanbe§ o^ne

gericf}tli(^e§ 3.^erfa^ren ift fünftigfiin nur bann ftraf(o§ , menn

ber fyaK ber DZot^toe^r ober be§ 9cotf)fianbe§ öorliegt.

S^urdj biefe^eftimmungen be« (5trafgeiepu(^e§unb^33lilitär=

ftrafgefe|6ud)e§ ift ein ben ^tnforberungcn ber (Berecf)tigfeit unb

Humanität cntfprecf)enbe§ .ßriegsftrafrec^t gefc^affen tüorben.

2)affefbe getoäfjrt einei-feits für bie ®icf)erf)eit ber 5lrmee in

i^einbeslanb. eine genügenbe 58ürgfcf}aft unb erfd^eint anberer=

feit? burcf} möglicfjft genaue Definition ber ein5elnen 5?er=

brechen, burc^ eine fiumane geftfe|ung ber Strafen, burd^ ben

iceiten Spielraum, ber bem ßrmeffen be§ ^id^ter» bei 33eftim=

mung ber Strafe im einzelnen (}aKe je nac^ ben (Brünben

einer Strafmilberung ober Scf)ärfung gegeben ift, burrf) bie

(Garantie einer gcorbneten 8trafrec{)t^j)flege al§ ein gortfd^ritt

be§ ^rieg§re(f]t§.

-So au§füf)rli(^ jeboc^ audf) bie 35eftimmungen be§ .^rieg§=

ftrafred^t§, bie in ^^riebenyjeiten erlaffen werben, fein mögen,

Jeber neue groje ßrieg mirb neue Sebürfniffe ^aben, bie nid^t

t)Drau55ufe^enn)aren,unbfürbiein benbeftel^enben (Befe^enfid)

feine ^tb^ilfe finbet. ^n berartigen fällen mut3 ber feinblidfjen

^rieglautorität, bie ha^ 2anh befe^>t f)ätt, ha§ dieä)t jufte^en,

auc^ n)äf)renb be§ Kriege? neue Strafgefe^e ju erlaffen, toddjc

bie 5Irmee öor D^adjttjcil befd)iiljen follen. Snt ^rieg bon 1870
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bi§ 1871 jcintc \id) bicfc ^Jiothiuenbitjfcit in fef)r f)o()cm ®rabe,

ha, lüic mir fic|'cl)cii haben, bic norfianbcncn (Skicijc nur ]ef)r

liicfcnl)nit uniren. %bcx aiid) unter ber .soerr|cf)a[t bey 5J^i(itär=

ftrafijejeljburfjy uom 2'». ;^uini 1872 mirö ber otant auf biefe^

))icd)i md)t Der.^idjten fonnen.

Unter bcn C^efeljen be^.^ ^^riegöftrafrcc^t^v n3eIrf)ciDäf)renbbeä

t'ffrietjeä in 6l|afj=-i>tl)ringen crla||cn tt)orbcn finb, müjjen na=

mentlid^ I)crt)orneI}oben werben biejenigen, mldjc ba§ S3er6ot

be§^(njcf)Iuiicy an bie fran^öfifdjen 3treitfräfte entf)a(ten. Sc^on

hiixd) föniglicfje (üibinctöorbre üom 12. '!}(uguft 1870 mar in

ber ganzen '^tuybebnung bey üon beutirf)en irup^jen befe^ten

©cbietcy bie liünfcriptiün abgejcfiafft lüorben. ^ie 33eamten

ber GiDifbe^örben, icelcfie troj biefer ^^Ibfcljaffung bie 3te^ung

ber Diefruten auf irgenb eine Söeife beföerfftclligen ober begün=

ftigen, mürben mit i^rieg^gefangenfcfjaft bebrot)t.

2)agcgcn mürbe ein 5?erbot gegen ben 3u3ug ju ber fran^öfifd^en

^Irmee nid^t ertaffen unb fdjien aud) in ber erften 3cit "^^^

Cccupation niif)t notfjmenbig. ^Man fegte ben einzelnen gälten,

bie üorfamcn, feine ilöicf)tigfeit bei. (^rft im Saufe be§ ÜJ^onatä

D^obember griff bie 5(u§manberung öon jungen Öeuten nac^

bem Innern granfreic^y in bebenftic^er SBeife um firf). ^ur(^

9(ufrei5ungbe§ ^Patriotismus, burc^ große ©elbgefc^enfe unb nod^

größere 5}cr|pre(^ungen, burd^ ^tnbrobuiu] t»on (Strafen mar

e§ ben franjöfifrfjen ä'öerbern, bie im ^(uftrage ber Dtegierung

ju Xoüx^ hai Öanb burcf)ftreiften, gelungen, fel}r öiele maffen=

fä()ige junge Öeute ju üeranlaffen, 5u ben franjöfifc^en gatjuen

ju eiten. Xa^u !am bie ^errfcf)enbe '5Irbeit3= unb i^erbienft=

lofigfeit, me(cf)e benfefben (Entfcfjluj bei einer großen 3a^t öoh

jungen Ü}?ännern t)erbeifüt)rte. ^n 55afel f)atte ber franjöfifd^e

GonfuI jiemlicf) offen ein 3Berbebureau errichtet, mo bie Slfäffer

3tei]egelb, ^^Icibung unb ^Jkrfc^routen er'fjielten. ^ie Diegierung
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]af) btefem treiben aK^u lange ju, ofine eine ©egenma^regel

3U ergreifen. S^urc^ ^^^erorbnung t^om 14. S^ejemBer 1870

tüurbe gunäc^ft üorgefc^riekn, ha^ 3u D^eifen über bie (Brennen

be§ ©eneralgDuöernementy ein öon ber§eimat^sbe^i)rbe qu§=

guftellenber ^a^ notf)n)enbig fei; eine DJMBregel, bie |er6ftöer=

ftänblicf) bon feinem ßriolg fein fonnte. 5(ber erft buri^

5}erDrbnung be§ ©eneroIgDUöerneura Dorn 17. ^e^ember 1870,

Slrtifel 1, niurbe e§ berbolen, fid^ gum ^riegsbienft gegen ha§

beutfc^c öeer anwerben ju laffen, bei einer 3uc^t{)QU5ftrafe

bi§ 3U gtnanjig ^a^ren nnb einer ©elbftrafe bi§ gu 10,000

2:^alern, unb biefelbe ©träfe föurbe gegen ben SSerber ange=

bro^t. ^nbeffen f)atte bie ftarfe ?Iu§n)anberung qu§ ®Ifa|

unb Sotf)ringcn fcfjon bie 5Iufmerffamfeit bes großen §au|)t=

quortiersin 3}er]aiIIe§ ertoedtt. 2öqs bi« bafjin öerfäumt inorben

ttjar, fuc^te man nun burd^ bie übertriebene ^äxk ber (8traf=

beftimmungen miebergutgu mad^en. 3^ie!önigIic^e53erorbnung

Dom 15. S^ejember 1870belegteben 5(nfc^Iu^ anbiefranjijfifc^en

©treitfräfte mitß^onpcationbes gegenmärtigen unb jufünftigen

35ermi3gens unb mit je^njä^riger Q^erbannung. ,3w jeber 6nt=

fernung Dom 2BD^n]i| foKte bie idjriftlidje Srlaubni^ bea

^räfeften not^menbig fein. SBer o^ne eine folcfje (?rlaubni§

länger al§ 8 xage öon feinem 2i>oI)nfi^ entfernt ift öon bem

xo'nh rec^tlid^ öermutfiet, bag er fic^ ben fran5i3fifcf)en (5treit=

fraften angefcf)Ioffen Ijat. 3)iefe ^jermut^ung genügt W
55erurt!)eilung. 3^ie3}erurtf)ei[ung erfolgt o^neiebeS gerid^tlid^e

S3erfa^ren burd) bie 3}erfügung be§ ©eneralgouberneur».

(5Irti!eI 1 unb 5). ^'nbeffcn mürbe biefe 3}erorbnung erft am

12. :3anuar 1871 in (iIfa^=5ot^ringen :publi5irt unb trat in

golge beffen anä) erft mit biefem 2age in ^raft. 5Iuc^ fanb

fie in bem (Gebiete be§ @eneraIgouOernement§ nur in fünf

Snlten ^nmenbung (5?erfügung bc§ (55eneraIgouberneur§ bom
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18. ö^cbruar 1871). ^cbenfaöa Ijat )ic ]\d) ai^ gänjlic^ über»

flüffig enuicfcn imb of)nc injcnbiuic ju niiluMi, burrf) il)re ^drte

unb iüillfü()rlicf)e 33c]'timmungcn ^^u uiclen 53Driüürien gegen

bie bcut)d)c ^lriciV3fül)ning '-lUH-anlaffung gegeben. 3o toenig

bem i^einbe, ber hiVj l'aiib bcje^t ijäit, ha^ Oierfjt abgefproc^cn

werben fann, ben '^(nidjlujj an baä§eer bea ©egnerä mit Strafe

511 bebro()en, fo lü^nig loerben bocl) bic^eftimmungen ber fönigli=

d^en '-yerorbnung Dom 15. ^ejember 1870 gerechtfertigt loerben

tonnen. 3cfpn bie 3trafbeftimmungen ber 53erorbnung be» ©e=

neralgouuerneury Dom H.^ejember erfi-^einen al§ au§ne()menb

Ijart; aber I)ier lüarbocf^^ugelaiien, bafjba^ ©ericf)tbei'^lnna()me

Don milbcrnbcn Umftiinben auf Öefängniji ftatt auf S^d)ti)au^

ertennen unb eine geringe iNermögen§ftrafe ausjprec^en tonnte.

S)ie Erbitterung, bie in ber 5}erorbnung öom 15. 5)e=

jember itjren ^^(uabruc! fanb, icar fjauptfädjltd) burd) ba^

treiben be? grancltireur» entftanben, bie jmar in (Jlfa^s

$?ot[)ringen menig Unruhe Derurfadjten, Denen fid) aber t)or=

jügüc^ bie auagemanberten (^Ifäifer angejc^Ioifen f}attcn. Xa§

Urtbeil über bie Jranc^tireurä unb über i^re t)i31ferrec^tlic^e

58el;anblung \:)ai \\d) nad) unb nac^ bei ben üerftänbigen DJMnnern

aüer 'JJationen feftgeftellt, menn and) über einjelne ^untte nod^

93Zeinungaöer|(^ieben^eiten !^errid;en'. Sä tt)ürbe un§ ju ttieit

* führen, bie oielfad; erörterte grage noc^mal§ ju unterjud^en.

SDaa Urt()ei( ilionobä mirb ^eute roo^I allgemeine 3uftimmung

erhalten: „^ie 33ilbung unb inabejonbere bie 5}ermet)rung

ber Gorpa ber granc^tireurs mar bon Bdkn ber granpfen

1 ^n ber '^eurt^citung ber ^i^ancotireur» ftimmen überein

S3tunt|c^(i (.pol{ji:nborff3 ^a^rbud), o. 286); 9^oIin*3aecqueminä,

(III, 8. 308) ; Xroop, in einem üon Ütolin angefübrten 2(ufia^

(On the relations between an iiivading army and the inhabi-

tants), unb (S. 5Dlonob (Allemands etFrangais, p. 107 et suiv.).
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ein fc{}iDerer ^rrtf^um, ber übrigens, aber nur ju fpät, Don her

Sf^egierung erfannt »urbe. 3ie öeriiptf)te bann öergeben» jie ber

tegelmäjigen 5trmee einjuberleiben ^ie ^ienfle, meiere

oon ben 5^"i^"c§tireury geleiftet mürben, fönnen nicf;t in bie

aöagjc^aale fallen gegenüber ben Dkc^t^eilen, bie jie öerurjac^t

i)abm."

^er poIitijcf}e ^ef)Ier, hm hk franjöfifc^e Dtegierung buri^

©(Raffung ber granc^tireura beging, rächte jic^ an ber ^e=

üi3Iferung fcfjmer. V)ierburc^ namentlich mürbe ber jtreiten

§alfte be§ Kriege» jener Sf^arafter ber Unerbittli(f)!eit unb be§

§of]e§ aufgebrüht, ber bm I}umanen ©efinnungen beiber

Aktionen fo föenig ernfpradj. Xie §ran§ctireura, bie auf ben

(Sang be» .Kriege» nic^t ben geringften SinfluB auszuüben

öermocfjten, ^mangen burcf) bie Un]"icf)erf)eit, bie jie öielfacf; Der=

breiteten, unb öurcf) bie ^ügellofigfeit, burcf) bie ]ie jicf) meiften»

au^^eicfjneten, ben f^einb ^u ben ftrengften jOZa^regeln. %n^

i)ux ift Hon beut]'cf)cr Seite nic^t immer baa richtige 50Za^

gefjalten lüorben. Ungerecht aber ift e§, nur bie ftrengen ^^(n=

orbnungen ber beutfc^en ^Autoritäten ju fritifiren unb ha^

'Auftreten ber i^rancatireurs , bie fjierju nöt^igten, nid^t ju beachten

ober ala gerecf)tfertigt fiin^ufteüen K

^n @l]a§=ÖotI}ringen maren feit ber 6innaf)me öon ©tra5=

bürg unb 53Ze^, feit bem DJ^onate Dboember 1870, georbneter

' DJtorin, I, ©. 230 u. ff., bleibt aud) bei ^eurtE)eiIung biefer

^^rage feiner ÜJkt£)obe getreu, ßbenjo tritt bie ^art^eitic^feit

Galooa für bie 5ran50len aucb bei biejer @clegen£)eit berüor. ^-ür

i^n fte§en bie franjöfijc^en 5^rancatireur§ burcbau§ ben regu*

(ären Solbaten QUid), unb raeil bie 5^eutjrf)en fie nictjt überall

ai§ ioIc{)e anerfannten, muffen if)re Ülia^regeln nöllig uerbammt

löerben al» 33erle^ungen ber ©runbfä^e, meiere l)eut3utage in ber

'-J3rari» hc?> .^ricgea 5roifc^en cioitifirten 33ö(fern angenommen

finb. (ßh. II, S. 117, 119.)
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unb ruljincre ^-Bcrl)ältiii|'|c eingetreten, ^er i?rieg§|c^Qiip(ajj

luar lueiter in baö ^Innere beö Öanbeä üericgt tüorben, bic

bcutjri)e '-öcnoaltiiiu] Ijatte if)re erfte Ori]ani)atiün ert)ülten

unb bamit luarjuijlciif; bay Jöebiirfnifj aufgetreten, ba».JCriegä=

|trajre(f)t ju ergänzen unb hcn beutjcljen Gruppen unb beutjc^en

5^el)örben einen genügenben ftrafrecf)tlic()en 3(f)U^ ju gemäl)ren.

dlcben btn aujierorbentlicfjen i?riegagericl)ten, bic inbeffcn nur

iiujieri't feiten in j^unftion traten, mürben jiüei ftanbige i?riegä=

gerid)te yi otrafUmrg unb "D3?etj eingefe^t, beren Organifation

lüir im niic()ften \Hbfcf)nitte ju befprecfjen l;a6en werben. ^Ijxc

^?ompeten5 mürbe buvd) hie ^erorbnungen beä ÖeneraIgouDec=

neura üom 12. 3eptember unb 17. ^ejember 1870 geregelt.

3n ben großen ^^eftungen, mie Strasburg unb ÜJZe^, unb

an aubern Orten mußten aujjer biefen ftrafrecf)tlicf)en ^eftim=

mungen jur ^^lufrec^ter^altung ber oi^er^eit nocf) 5af)(reicf;e

pülijeiliifje 3}Za^regeln getroffen loerben, beren 3}erfejung mit

Strafen bebro^t mürbe-. 3o mußten in allen gröfsern otäbten

unmittelbar nac^ beren iöefiljnafjme aüe SÖaffen unh 50Zunition,

bie fid} in ^riüatbefi^ befanben, abgeliefert merben. ^n ber

^rotlamation beä ©eneraPD^ertenä Dom 28. September 1870,

5(rt. 3, maren bic §)auäbcfit3er Strasburg» für bie ^(blieferung

fümmtlid)er i'öaffcn, bic fic^ in i^ren Käufern Dorfanben, üer=

antmortlid) gcmad)t morben. ^urc^ ßrlafi Dom 6. vloticmbex

mar für Strasburg uertünbet morben, hau, nac^bem bie (Sin=

3ief)ung ber im ^-öefi^ Don '-|]riüatperfonen befinblic^en SBaffen

üoücnbct fei, jcber, ber im 53cfi| öon 2i5affcn o^ne Srlaubni§=

)d)cin betroffen mcrbe, je nac^ ben Umftänben üor ha§ <^rieg§=

gerieft geftcüt ober au^gemiefen merben fod.

2)aä ^^^rinjip berÖefammtoerbinblic^feit, ha§ hen ©cmeinben

gegenüber in ^e^ug auf bie in i^rem (Gebiete begangenen

^riegäDcrbrec^en jur 5lnmenbung gebracht mürbe, übertrug
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man im ^nnem ber ^tähk auf einzelne ^äujer unb einjelne

Stabtüiertel. DJ^an macfjte ben öauy^errn öeranttüortüc^ für

5lIIe§, tDa§ in feinem öaufe gegen hie i3ffentlicf)e 3icf)erf)eit unb

Orbnung gefcf}af}, ä'öenn auc^ ha^ ^rin3i:p üielfac^ mi^brauc^t

luerben fann, fo ift bod) ju^ugefte^en, ba}^ e§ fi(^ auc^ in biefer

5Inmenbung im ©anjen üortrefflicfj bemä^rt f)at. 6s i)at feinen

3me(! in ben meiften QäKen üollftünbig erreicht unb allen

Störungen ber i3ffentlic^en 3icf)er^eit öorgebeugt. (Bo tüax

g. 33. in otrapurg eine S^'^^ f'-'^i^S ^i^ ünbifcfje Unfitte ein=

geriffen, in ber D^ac^t bie 2Bänbe ber §äufer mit aufrü^rerifc^en

©(f)riftcn, ®epef(^en über erlogene franjöfifc^e 3iege ^u

befleben. ^aburcf) mar befonbers in ben niebern «ß^faffen ber

^eüDiferung eine gemiffe 5lufregung entftanben. 5)ie §auä=

befi^er mürben in i^olge beffen üerantmortlicf) erffärt für hu

an if)re §äufer angeflebten 5Infdf}Iäge, unb fofort berfc^manb

biefe Unfitte. 3it ^^^ 33 erurt)^eilung eine§ ^ausbefi^er» ift eä

aber nie gefommen. Xoä) mar e» unjmeifeltiaft eine mi§=

bräucfilidje 5Inmenbung biefe« $rin5i|)§, menn, o!f)ne baj üor=

f)er eine folc^e colteftiöe iöerantmortlictifeit ausgefprocben

morben märe, ein ganjer 8tabtt()ei( für bie an einem bffentlidien

©ebäube norgefommene 33efc^äbigung mit einer Strafe belegt

tourbe '.

* Qüah be§ 5^eftung^goutierneur§ t)om 29. ^^ejember 1870 :

„^n ber 'DZacfit com 26. bis 27. ^esember fmb in ber Saüerne=

5^aferne 60 ^yenfterfc^eiben eingeraorfen morben. 2!ie 5JZairie ^at

biefe burd)i ben DJ^ut^roillen non ©nroobneru 3erftörten Scheiben

in brei Sagen auf i^re Soften erneuern ^ulaffen. 5lu^erbem lege ic^

ben (rigentbümern ber unserftörten öäufer (b. t). burd; bie ^cla*

gerung nirf)t 3erftörten) bc§ umliegenben 8tabttf)eil§ eine befonbere

Strafe non 800 J-ranfen auf."

9Jtorin (II, 8. -±86) gibt biefen Grla^ in einer ftnnentfteUenben

Ueberfe^ung rcieber.
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dagegen ift an^ucrfennen, hau man fici^ aller fteinlid^cn

9?eyationcnbcrCviinüo()nci-cntl)ielt. 5öcnn 6el)auptct loirb: „93^in

na()m .ii^inber[piel^cui] lueij, broifarbigc i^otjueii, 3:romtneIn,

flciiie 3dbcl. ^JJiaii ging (ogar fo meit, flcinc ^C'inbcr 311 ücrljaf=

itn, \\)cld)c oülbatcn ipicltcn unb riefen: Vive la France!" fo

ift bie§ einfach nid^t ricl)tiij. 1

%i^ feit ber 93^ittc beä ^ejember^ fiif) in ^ofge ber Silbung

ber 5lrmee 53ourbafi3 im (? Ifa^ eine gröfjere politifd^e ^tuf=

regunij üerbreitete, mufUen natürliif) aucf) DJiaf^regeln getroffen

lüerben, bic biefen 5}er^ä(tnif|en entfpracf)cn. Öine ftrenge

grembenpülijei luurbe eingcfiiljrt (ikn-orbnung Dom 20.

^ejcmber 1870), elfäjfifcfje Leitungen, luelcfje biefe 5tufregung

nüii)mel)r 3U reijenfnc^ten, mürben unterbrücft, frembc Leitungen

mit ä()nlic{)er ienbenj würben verboten. ^er|i3nlicf;!eiten, bie

man im 53erbad)t fjatte, hau fic junge Seute herleiteten, ficf) ber

franjöfifdjen 5trmeean5ufc{)IieJ5en, obermetcfje in anberer äßeife

aUj gefiiljrlict) erjdjiencn, mürben aua bem Gebiete öe§ ®enerar=

gouüernement5 auSgemiefen. äßir ijabcn fdjon früf)er üon ber

^(uameifung ber franjöfifcf^en ^Beamten gef|)rocf)en, melrf)e fic§

meigerten, if)re gunttionen fortjufejen. ^urcf) (?r(a§ be§

©cneralgouoerneurä mürben ferner etma 20 5poIen, bie biö^er

einellnterftü^ung oonber fran5öfif(^en Dtegierung erhalten Ratten

unb firf) burrf) ein befonbereä feinbfeligea ^^(uftreten gegen hit

beutjrfje Dtegterung aus^eidf^neten, um biefe S^it auSgemiefen.

Gineiiielfacf)getabelteDJ?af3rege(,bieinber3mang§meifen9JHt=

filtjrung uon notablen (^inmoljncrn juroicfjerung be§(£ifenbar)n=

uerfeljrs beftanb, tarn and) in (ilfaiVSottjringen 3ur 5tnmenbung.

9)kn l^at biefe§ Wxitd, um öerberblic^en 3eJ^l"törungen ber

ßi)enbaf)nen üorjubeugen, fälfc^tirfj al§ einen 5DJi§braud) be§

* Sdjneegan», La Guerre en Alsace, I, p. 324.



106

üeralteten 9iecf)tä , (Seifeln ^u nef)men, b^dd)nä unb ber

beutjc^en D^egierung öorgetnorfen, ba]i fte felbft bie üon bem

5ööl!en:ec^t auigefteüten Sefcfjränfungen biefeä 9^ec^t§ ber

©eifeln nid^t geacfitet ptte. .3n§6eionbere fei baburcf) ba§

SeBen ber ©eifeln in (äefaf)r gebracht iporben, lüd^renb

nacf) bem 5}öf!erreif)te nur bie ^^reifjeit ber (Seifeln befcfjränft

merben bürfe. 2)ieie DJ^aBregel f)at aber unfere» (^racf)ten§ mit

ber Söegna^me öon @ei|'eln nidjt» ju tfjun. 2)ie ©eifeln follen

ha^u bienen, bie (Erfüllung einer 3)erbinblicf)feit ju er^mingen.

®te 93Zitfü^rung üon Dbtabfen jum 3d)u|e be§ Si]enbaf)nüer=

!ef)ry ift bagegen eine ^olijeilic^e Sic^erfieitamaBregel gemefen,

meldte burcf) bie ©röBe ber @efaf)r, bie brühte, öeranla^t

iDorben i]"t. 2)ie Uebeltfiäter, tceMje burd) ^^{ufreißen ber

3c^ienen, burc^ Segen öon öol^ unb Steinen auf bie o(f)ienen

ha^ 2tbm üon Ijunöerten öon D3Zen|cf)en bebrofjen fönnen,

foKen tüiffen, bau jie nic^t nur ^einbe, fonbern auc^ Slnge^örige

t^rea eigenen Sanbe§ in (Sefaf)r ie|en. Sa§ ätranggmeiie

Dteifen ber 9Zotabe(n auf ben Sofomotiüen ift eine burd) ben

3[otf)[tanb öerurfadjte unb bobur(^ allein ju entfc^ulbigenbe

5)k^regel. §ür bie (Sin^elnen, bie baüon betroffen merben,

ift fie ungercd)tunb tjart; aber ba§ Hebel, ba§ t)ierburc^ bem

(Sinjetnen zugefügt mirb, fte^t bod; in feinem iöergleidie ju

bem baburd) erhielten D^efultate. ^ft fefbft bu @efammt)d)aft

ber ©emeinbe für bie auf il^rem ©ebiete begangenen ßifenba5n=

ftönmgen nid^t mel^r im 3tanbe, biefen35erbred)en üor^ubeugen,

nerfennt ein %f)di ber 53et)ölferung fo fe^r bie 53ebingungen,

unter benen überhaupt in einem üom fyeinbe befe^ten öanb bie

5(ufred)t^altung eine» 9^ed}t§3uftanbe§ mi3glid) ift, fo mu§ e§

auc^ bem ^mibc erlaubt fein, ade biejenigen 3QZa§regeIn ju

ergreifen, bie er ju feiner (5id)er()eit notfimenbig erad)tet. 6»

ift bielfac^ behauptet lüorben, bag ba^ DJZittel fein« ©ernähr
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für ben l)eab)icf)tintcn (vifoln biete, bajl, tüer nicl)t baüon ^urüc!=

fc()rerfe, etilen mit 3oIbaten angefüllten (fifenbafin^ug ju

gcfiil^rben, anrf) lueniij :)iü(fiid)t auf bie 'Jiotablen unb bcren

8ic^erl)eit nel)men loerbe. ^^Iber bie (frfaljrung bat i]e,^eii3t, bajj

biefer Cf-iniuanb nid)t riiljtig i[t. Uebcraü mo bie 5Jiitfüf)rung

üou ^iütablen auf ben CHfenbabnen ftattijefunben l)at, ift bie

©id)crt)eit bc» ^evfel)rö äuiücfgefet)rt, fei eö, büfj baburd) bie

Si5ad)famtcit ber ©cmcinben tjefteigert mürbe, fei cö, ha^

bennod) bie 51^if}ret]el felbft Hon ber 3]erübunt3 bey 53cr=

bved)eny abgeljalten l)üt. Wix ift fein einziger 5^ü befannt

geiüorben, in lueld^em einem 6iienbat)n3ug, auf bem fic^ ein

'Jiütabler befanb, ein Unglüd luibcrfaljren märe. Xiefelbe

ÜBirtung l;at bie 9JJaJ3rei3eI nad) XHuSfage Dieter Cffixiere in

ganj granfreid) getrabt. 'Man {)at bie DJkfereget aud) befet^atb

Gl» öölferred^taiüibrig angegriffen, loeit fie bem bisfjerigen

5sö(ferred;t unbctannt fei. %bc): ber beutf(^=fran35fifd)c >)lrieg

üon 1870—1871 ift ber erfte getuefen, in lüeldjcm ber geinb

üon lüeit au5gebel)nten Sifenbaljnlinien in geinbeSlanb ©ebraud)

gemüd)t t)at. Öegen neue Srfdjeinungen muffen neue D^iittel

gefunben merben. üßenn in jutünftigen Kriegen ät}n(id}e 5]er=

t)ältniffe mieber eintreten, tüirb man aud^ ju biefer ^JJk§rege(,

bie fid^ ben)ät)rt i)at, greifen, ^n @tfa§=2ot()ringen t)at man

nur auf Üeinen Strcden unb für furje S^it üon ber DJk^regel

©ebraud) gemadjt '.

1 Siefanb c'uk 3eitlang ^nrccnbung auf ber Strerfe '-^^oUroeiters

3DZüt[)aufeu unb 5ikrr*2Saf5lenbeim. ^efanntmad)ung be» ^rä-

fetten üom 22. Januar 1871 : „35erfd)iebene burcb ßcuQm

feftgefteüte 3]erfud)e, hen 33abnbetricb auf ber Strede ^öarr*

2öa^ient)eim burd) '^tuf^eben von ©cbicnen u. f. ro. 3u ftören,

^aben ^a^ ©eneratgouoernement im Gtfafs oeranla^t, ju beftimmeu,

ba^ fortan auf allen äroifc^en biefen Orten ge^enben 3ügen (Seifein
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Be]e|ten Sanbe§ jum ©egenftanb, toeld^e gegen ha§ öeer ober

bte tion bem ^^einbe eingejelUen ^ef)örben gerichtet finb. Seine

5(ufgaBe Befielt in ber ©i(^erung ber militärifc^en !S^ede unb

in ber ^lufred^f^altung be§ prot)i]ori]cf)en Diecfjt^juftonbeg, ber

ft(^ tDä^renb ber friegerijcfien Sejejung jtüifcfien ber beje^enben

Kriegsmacht unb ben ^eiüofjnern be§ bejejiten @ebiete§ geBiI=

bet hat. i^olgt aber an§ biefem ü^ccfitS^uftanb einerjeitS bie

5]erpfli(i)tung ber 33ettiD5ner, hm ^Inorbnungen be§ §einbe§

innerhalb ber oben angegebenen Sc^ranfen ©e^orfam ju Iei=

auf ben l'ofomotiuen mitgefüf)rt roerben ; !)ier3u roerben Dor3ug§=

V)d\^ öie friU;ern fran3ö[ijd)en Gifenbatjubtamten biefer 8trecfe,

loelc^e nict)t me^x in gunftion unb au($ nid^t ausgeroiefen finb,

üeriüenbot." ^ie 2)^if5regel niar id)on am 17. ^ejember 1870

angebrobt rcorben, !am aber jefet erft jur 5Iu§fübning. — 33enn

bie 5i"ö"5'-"'i^n unb ?3"r^tt30Jenfreunbe mie Galoo über biefe ^la^^

regel in [ittlid)e Gntrüftung au^bredjen unb [ie alz- eine bem bar*

barifd)en ^^it^i^tt^i-* entleljnte be5eirf)nen, fo iierge[fen fie gän3(ic^,

burd) meld)e 3]orgänge hie beutfcben -öeerfübrer 3u biefer -Diap^

regel gejuiungen roorben finb. (3]gl. Revue des Deux-Mondes,
1er fevrier 1871, p. 449; l^r mal 1871, p. 159. (Eaivo, t. II,

p; 452.) 5{ud) '-J^luntfdjli (§600) fd)eint un§ bie ()-rage nic^t von

bem rid;tigen @efid)t?pun!t au§ ju betrad)ten.
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flcn, fo folgt barauy nnbcrcr (5cit3 bic 33crpf(ic(;tum3 bca 3cm=

bcfi, bie 53cn)of)ncr (jcc^cn iDillfiKjrlid^e 53ebriicfiinncn unb gegen

55crlcluingen il)rcr ^U^i'on unb iljrcö (5igcnt()umö ju fc^üljen.

Unb jmnr liegt it)m bicfc iNcr|)flic^tung ob äunnrf;[t in ^ejug

auf feine eigenen ©olbaten. 5)urd) hciQ 5DHlitärftrafrec^t

müfien ^eftimmungen getroffen fein über bie miberrec^tüc^en

^anblungen ber ^^(ngelprigen be§ eigenen §eere§ unb über

beren ^eftrafung. ?iNir \)ahcn unferer 5lufgabe gemd^ ^ier

nur ba§ beutfc^e DJ^ilitiirftrnfred^t 5u betracfjten, fomeit e§ ben

8c^uh ber 33ett)oI)ner eine§ befe^ten ©ebieteö jum ^wcd ^at

unb foioeit e» im Slfa^ lüäfjrenb be§ ,^riege§ jur ^nnienbung

gelangte.

3n allen ^roflamationen, loelcfje Don bem ^önig oon $reu=

gen unb feinen Heerführern an bie 53ebölferung ber befejten

©ebietc granfreid)» erlaffen mürben , loirb e§ al§ eine ftrenge

^flic^t anerfannt, bie Sic^erl^eit ber ^erfon unb be§ 6igen=

tt)um§ auf ha§ 6ntfcf)icbenfte ju fc^ü^en, foiceit e§ ber .^rieg

irgenbioie geftattet : „SBirfü^renfeinen^rieggegenbie

frieblicf)cn ^Beiüo^ner be§ Sanbeg." ^ie§ fönigtic^e

2Bort be5eid)nct bie ^(ufgabe, bie unter allen 9}?ü^feligfeiten

unb aüen ^rangfalen be§ <^riege§ erfüllt werben foüte. 2Bir

(jaben l^ier nid^t ju unterfud^en, obfie unter allen 53erpltniffen

erfüllt tt)orben ift. 2[Bir l^aben bie l^äufig bi§ jum ^omifc^en

übertriebenen 53cfd;ulbigungcn fanatifd^er granjofen i}kv nidjt

auf if)re richtigen ©renjen jurürf^ufüfiren *. 5(berfür gifagunb

* 9hir auf einen ^unft fei e§ erlaubt l^ier etrna^ näl^er einju-

gef)en. ''Rad) bcm '3(rtifel 2 be§ franjöfifc^en ©efe^e§ com 6. 8ep*

tember 1871 bitten (^antonalfommijfionen hk ^riegsfdiäben ju

fonftatiren unb hie Sdiabenerja^anfprüi^e ab3ufd)ä^en. Tiad) ber

58efanntmad)ung be§ 2liinifter§ be§ Innern com 27. Cftober

1871 , rcurbe üon biefen Gantonalfommijftonen ber 2Sert^ ber



110

Sot^ringen !önnen toir au§ eigener (^rfa^rung bezeugen, baB

ha§ föniglicfje 2Bort bon betn gejammten beutfcfjen §eere emge=

löft tDorben ift. ©elbft heftige ©egner 2)eut]c^Ianby, mie 3. 33.

©(^neeganS, muffen bie§ eingefte^en. @r fagt in feinem SSerfe

of)ne 3ieqiiifttionBid^ein weggenommenen 3Sevtl^papiere , DJIöbel

unb anberer bemeglidjen ©egenftänbe in ganj g^ranfreidj auf

264,172,802 ?^ranfen gefc^ält. 5)ie ^ranjofen unb -ör. GqIüo

(a. a. D. 53b. II, 8. 183) f)aben firf) natüriidj beeilt, bie beutfd)en

^eere anjuflagen, 264 DJäilionen gefto(;{en ju Ijaben. 3tu§ bem

Girfular hez^ ÜJ^inifter» be§ Innern com 12. ^e3ember 1871,

betreffenb bie Otenifion ber ^bfdiä^ungen ber (^antonalfommif*

fionen ergibt fid) aber ^o(genbe§ : 1) ^n ben 264 -IRillionen finb

inbegriffen alle iRequifitionen, für roeld^e fein Schein beigebrad)t

merben fann, bie 2;ieb]täf)le, hu Schaben, hie in ?yoIge t)on 53rän«

ben, .Qrieg§ereigniffen, Sefe^ung bur^ S^ruppen u. f. ro., u. f. m.

entftanbcn finb. ?yerner fmb barin entf)a[ten hie 8d)äben jeber

5lrt, roel^e ba§ ßigent^um ber 2)epartementy, ber ©emeinben

unb ber Spitäler erlitten £)atten. 2) ^ie Eingabe be3ie^t fid) fei=

ne^megl' nur auf bie 53efd)äbigungen , bie burd; hie beutjc^en

Gruppen ,
fonbern anä) auf biejenigen , raeld)e burc^ bie franjö'

fifdien Gruppen, bie ^freifdiaaren unb ini4iefonbere aud^ burd)

ben 5lufftanb ber ^'arifer (Commune unb hie 3meite 53elagerung

non ^^ari§ entftanben finb. (JBgl. ben ^eric^t be§ 5]3räfeften ber

Seine an ben D^iinifter be5 Innern über hie *^rieg§fd)äben in bem

^Departement ber Seine.) ^ie Sdjäben ber obenangefü^rten .s^ate*

gorien mürben in bem Departement ber Seine auf 96,632,635

^raufen unb im Departement ber Seine=unb=Cife auf 78,667,157

^raufen gcfdjä^t, alfo auf etroa2'3 ber ©efammtfummc Safiber

größte 2f)eil biefer5^eid)äbigungenaber nidjt bem beutfdien t'peere

3ur Saft fällt, rairb rao^t faum beftritten roerben fönnen. — '^ie

bie ^-rancrtireurS in ibrem eigenen öeimatljefanbe gef)au5t

laben , bauon geben, hie 5af)(reid)en ^n-05effe bie nad) bem i^rieg

tüegen Diebftai^I unb Dtaub gegen früJ)ere g^rancstireurS ange-

ftrcngt mürben, eine lebfiafte 55orftelIung. Die o,af)rgänge 1871

unb 1872 ber Gazette des Tribunaux liefern Seifpiele in .'öüUe

unb tyüUe, 3) ^n bem angefü(;rten 6irfu(ar üom 12. Desembcr
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(^cr ^rien im (Flfnll 53b. I., p. 73): „^m Anfang xü^mk man

uicl unb mit uollcm 'Jiccl)t bic mu[tcr()a|tc Xiaci^lin unb ha^

Doütommcn i^iite ^-i^cucl)mcii ber prcufjijc^en 3olbatcn. Slc'im

pcrjöiilidjc (^.rprejfuiu] , feine ^^lünbcrung, fein ^Jiarobiieii

!

SBurbc ein Solbat bei einem ^icbftal}! erfafU, unb märe c§

auc^ nur ber cineö i^utjneö gemefen, fo lüurbe er mit örofjer

Strenge bei'trnft. 'Man erjäljltc in Strajlburg, bafj man läng^

ber Sonbftranen einige ^olbnten an 33äumen angebunben

gc[el)en Ijabe, bie jir^uiagen Don ber ganjen ^^(rmee, bie üDrbei=

mar)d)irte, auvgefteüt lüaren : e» maren 53^arobeure. — 3nbe§

nocl) jpäter, nad) ber üöejctjung 3tra^burgy burd) bie 2)eiit=

fd)en, foni'tatirtc ^ ebermann hcn Öeift ber üoüfommenen ^iö=

ciplin, njelc^cr biefc 3:ru|.ipen be^errfc^te. ^aum ha}i man ^k

unb t)a einige öereinjelte ^aüe öon 9io()f;eit ober auc^ nur üon

Ungejogen^eit anfüljrtn fonntc." —
®ic ^raji§ ber beut]d)en ^ricgfüfjrung, n)ie bie 53e|"timmun=^

1871 mad)t aber id)Iie^Iid) ber ^DZinifter hk ^räfeften aufmerf=

fam, baf? gerabebie eingaben biejer Kategorie üon Sd)aben§anmel=

bungen überaus un^uuerläjfig i^ieu unb einer [trengen ^^^rüfung

burd) bie 2)epartemeutaI4ionimii)ion bebürfen. 6r fagt: «J'ai, en

effet, remarque avec regret que , dans quelques communes,
les reclamations de cette categoiie avaient ete singulierement

exagerees. La Comraissiou departementale n'hesifeera pas ä

faire justice de ces speculations honteuses. Elle n'aura, le plus

souvent, pour s'eclairer que la notoriete publique ; mais eile

pourra deferer le serment aux reclaraants et livrer aux tribu-

naux ceux dont la declaration aura ete reconnue fausse ä la

suite de faits reveles dans le cours de l'instruction. » — ^ie^t

man bie angefübrten OJtomente in 53ctradjt unb enoägt man ben

Umftanb, ha}i me^r a(» eine OJiiüion beutjc^er Solbaten 43 fran-

äö[ijd)e Departement» raäbrenb eme» auBerorbenttid; [trengen

5Sinter» bejetjt bietten, fo rcirb bie obenangefübrte Summe nid)t

gegen, jonbern für bie ^ann^ud)t unb G^ren^aftigfeit be§ beut-

jc^en öeere§ fprec^en.
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gen ber beut]cf)en 93ZiIitärftrafge|e^e über 5DZi^Brau(^ ber tnili=

tärijc^en ©etüalt im ßrieg rufjen auf bem (Bebonfen, ber in

b^m 5(rmeebefe^I be§ ^ömg§ t)on ^reu^en üom 2. 5Iuguft

1870 einen fo fd)i3nen 5Iu§bruc! gefunben f)at: „Q§ ift ^pflid^t

JebeS e!)rliebenben ©olbaten, ha§ ^rieateigent^um ju jc^ü|en

nnb nicf)t ju bulben, baß ber gute D^uf unferes §eeres aud^

nur burd) einjelne 33eiipte(e üon D^ucfilofigfeit angetaftet merbe."

2[ßa§bcn (B(i)u^ ber ^erjonen Betrifft, fo f)atkn fd^on bie

früheren DD^ilitärftrafgejepüc^er tion ^reu^en (bon 1845), bon

^at)ern (üon 1869), bon 2Bürtem5erg (bon 1818) beftimmt,

tia^ jebe 3D^ife^anbIung ober ^ör|3erberle|ung ober Söbtung

ber $8eit>D^ner eine§ befe^ten feinblic^en (Sebtet» ebenfo beftraft

tüerbenjolle, al§ tüenn ba§ 53erbrecf)en an Untert^ancn be§ eige=

nen ^anbe§ berübt n)Drbcn lüäre (3. ^. ^reu^en, § 145). 2)a5

beutfdje D^^üitärftrafgefe^bucf) bom 20. Snni 1872 ^at nid^t

nur in § 3 benfelben (SrunbfaJ angenommen, "fonbern e§ l^at

au(^ in § 127 beftimmt, ha% bie 5]erfoIgung einer ^erfon be§

©oIbatenftanbe§, bie im ^elbe einen 5)iebfta^I, eine Unter=

fcf)Iagung, eine ^i3rperbcrle|ung ober ein 3}erbredf}en ober ein

3}crge^en miber bie 8ittlic^!eit begef)t, unabpngig bon bem

Eintrage be§ 55erfe^ten ober einer anbern gum eintrage bererf;=

tigtcn ^erfon ftattjufinben tjat, anä) menn nac^ bem beutfc^en

(Strafgeiepuc^ ein 5Intrag§berbre(^en borläge.

.®ieje 58eftimmung erjcfiien bei ber großen 5lu§be'f)nung,

meldte bie 5Intrag§berbrec^en im beutf(^en ©trafgefe^ud^e

er!^a(ten I)aben, jum ©c^uje ber ^ebölferung not^menbig. ®er

burd) ben i^riegsfd^recfen ober burd) bie ^roljungen be§ ©oI=

baten eingejdjüditerte 3}erleljte mirb e» in bielen fällen nidjt

magen, einen förmlichen Eintrag auf 5]erfo(gung be§ 53erbre=

.d^er§ in fteüen. 5Iud) ift es, namcntlid) bei rafd;er ^ortbemegung

bes §eere§ bielfad) unmi)glic^, ben Eintrag überl^aupt 3U fteHen.



113

Tic iiieiften bor oiuici^edencn il^cl•l)l•cd)cn unirben tljatfadjlic^

ftrnflo« bleiben, babiird) aber bei nielen Solbnteii bic ''änfidji cr=

3cugt lueiben, bajl fie iiberljaupt feine [trafbarenlpanbünu^cn jcien.

^in i'ofortiöcö Orin]cf)reiten non VHmt§iüeijcn i]'t jur Vlu|red)t=

l^alhing bcr ^JU^inn^surf)! iinh jur ^Jiec{)te|id;cr()cit ber 53et)ölfc=

rung iinbebini^t crforberlid}.

5(u«fül)rlid)cr nod} ]inb bie 53c|'timmungcn ber 9J?iliIärftrQf=

QC)c^c über ben (Bdjui} beö (figenlfjumy ber '-öeiüül)ncr be§ feinb=

lid)cn l\inbey. 6y ift babei ju unterjdjciben ^mifd^cn bem 3d)u^

be§ ^riiHiteigentl)uma gegenüber bem i)ölferrcd)tlidjcn 53eutc=

rec^t unb gegenüber ben iDiberrcd)tlid;cn ijanblungen üon cin=

jclnen 5(ngebörigen beö §ecre§.

53ei ber ^Beurtljeifung bcö Dölferrec^tlid^cn 53eutcred)t§ mx=

hen gciDi)t)nIid) jtoei (Begenftänbe nid;t gehörig bon einanber

gefc^iebcn, bie Don bem mobernen i^öüerred)t n:)enigj'teny nad)

ganj öerjdjiebenen ©runbiäljcn ju be^anbeln finb. 5J?it Seutc=

rec^t mirb erftcng bie Jöefugniji beö feinbiid;en Staat»

bejeic^nct, jid) ha^ bclüeglic^e Gigent^um be§ ©taatä,

beifen ©ebiet bejejt toirb, anzueignen. 2Bir trerben in einem

Ipätern i^apitel un» mit ber grage 3U bejc^äftigen ijabm,

üb unb mit meieren ^Bei'djränfungen eine foId;e 53e|ugni§

befielet. öicrDon aber gan^ Derid)ieben ift ätt)eiten§ bie

33efugniß be? feinblic^en Staat», |ic§ be» bemeglic^en ßigen«

tt)um5 Don ^Uio atp er Jonen in bem befe^ten &cbkk ^u be=

mächtigen unb ^mar nic^t auf bem S'öege ber D^equifition oberjum

3n)ec!e ber i^onfiacation, 3ur Strafe, fonbern jum 3^^^^ ber

53creic^erung ober jum 3tTJecfe, bem feinblic^en Staate ju fc^aben

burc^ ^Beraubung feiner ^tngeprigen. 2)iefe Ie|tere ^efugni§,

bie man misfc^ließlic^ mit bem tarnen „53eutered)t" be3eid^=

nen foüte, mirb faft allgemein öon ber SBiffenjc^aft beS

5SöIferrec§ta üermorfen. Ta§ moberne 5}ölferre(^t oerlangt

8
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bic unbebingte ^Inerfennung be§ ^rinjip«, ha^ ha§ ^riöat=

eigent(}um' auc^ im Kriege non leiten ber fiegenben ßrieg§=

getDaÜ ^u achten ift unb nur au§ (iJriinben ber militärijdjen

DM^toenbigfeit angegriffen tcerben barf. 2;a§ ^Beuterecfjt in

biefem ^ule^t angegebenen ©inn muH bemnacf) al§ t3i3I!enec^t§=

toibrige 33arbarei Derurtf)eilt tt3erben \

Seiöer ift e§ aber ber S^nfjenfc^aft bi§ je|t nic^t gelungen,

bie ^nerfennung biefe§ (5a|e§ in ber ^raji§ burcf}3ufe|en. %nä)

bie ciöilifirten BtaaUn ^nvopa^^ fialten noc^ baran feft, ha^

iijmn aud) biefes Seuterecf)t ^ufle^e unb fnü:pfen nur feine 5lu§=

Übung an bcftimmte ^Bebingungen. 9^id)t nur toirb ba§ ^eute=

recf)t jur ©ee nod^ aufrecf)! erf)alten, aud) für ben Sanbfrieg

glauben bie (Staaten, tüenigfteua im ^rinji^e an bem 33eute*

recfjt feftt)alten ju muffen. 3a aud) für bie praftifdie 5(u«übung

beffelben liefert bie neuere ©efc^ic^te mel)rere traurige 39eif^iele.

©0 mürbe nad^ ber (Srftürmung ber ©tobt ß^onftantine burd^

baa franjöfifc^e §eer im^jaljire 1837 in ^Inmenbung be§ 35eute«

rec§t§ bie ©tabt ber ^piünberung ber 2ru|)^en preisgegeben,

bei ber fid) Cffijiere toie ©olbaten betf)ciligten -. ^efannt ifl

bie ^fünt)erung be§ ©Dmmer:parafte§ be§ .^aifer§ öon (5^f)ina

1 3]gl. 3.53. 53ümtic^ii, 3]ölferrec^t, §§ 652 u. 657. ^ntereffant

für bie Gntmidlungsgefdiic^te ber üDlferred)tIid)en ^Infdiauungen

über ba§ ^euterec^t finb bie (?ntfd)eibungen ber ^uriftenfacultät

gu Seipsig unb be§ Cberappellationc^geridite ju 5^re§ben, in einem

aus bem Satire 1813 ftammenben Oied)t§falI, fo roie bie baran

üngcfiüipiten '-öemerfungcn non .^ri^. Ce^terer fte^t nod) auf bem

alten 8tanbpunft unb üert^eibigt bai unbebingte 53eutered)t. (S.

Sammlung üon 3^ed)t§fä[Ien unb (?ntfd)eibung berfelben, f)erau§g,

t3on.y^ril3, ^b. I, S. 75 u. ff-)

2 Westminster Review, 1870, vol. XXXVIII, p. 384: «The

sack of Constantine by the French in 1837 lasted tliree days

and the officers of the French army took part in it as well

as the mew.»
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im 3al)vc 1800 buvrf) bie fran5öfifc()c unb eni]liirf)e ^rmcc, bic

jmei'Iac^o fortgcfolU umrbe. ^^lurf) Don bon frai^ö)i|cf)cn Scf)rift=

[teficrn luirb anncmoin bcm 3taatc baö 3ic(f)t, 53eiitc ,^u ma(f)cn

unb burrf) 5^entcmai1)cn 0"-inontf)nm jn criDcrbcn, 5unc|'(f)ricbcn '.

*Jlncf) bie bcntid)c (^K'i'cljni'fHinn ftc()t Icibcr nocf) auf bcm=

idbcn 3tanbpun{t, '^lllcvbinivj mirb ba§ ^cutcrcd)! au§ic()liefj=

lid) bcm Staate iun-bcl)nlten; eigcnmäd)tigcä 53cutcmarf)cn ift

al§ ein 3?erbi-cd)en mit Strafe bcbro^t". 2öie früfjcre Wili=

täiftrafeefelje (^^reujjcn Don 1845, § 146 unb 127; ?Öüitem=

berg Dom 20. ^uli 1818, ^(rt. 87 unb folgenbe; 33ai;ern Dom

29. %pvil 1869, %vt. 176), fo f)ält and) noc^ ba§ beutfcfie mi=

(itärftrafgefe^bucf) Don 1872 im ^^^rinjipc barnn fcft unb erflärt

in § 128: „lii>cr im Selbe, um 5öcute ju mad;en, fid; Don ben

5:ruppen entfernt, ober (Eadjen, meldte anfic^ bem5?cute =

rcd^tuntermorfenfinb, eigenmäi^tig 3ur Scute mad;t, mirb

mit |}rcit)eit5ftrafe bi§ ju 3 ^a^ren beftraft." g§ ge^t affo noc^

baDon nuy, bojj ber (Btant bie ©rtaubnij jum Seutemadjcn

ertf)ei(en fann. ^ie 5)h'>tiDe, mit meldjen bie Dtegterung bcm

9tcid)§tage ha^ (Scfctj Doricgtc, erflärcn au§brüdlid), ba^ ber

^iaat fo lange baS 53eutered)t nid^t aufgeben fönne, als nic^t

bic ©emijjllieit bcfteljc, ha^ bic anberen (Staaten cg ebcnfaC»

aufgeben. ®a§ @efc^ t)at mcber beftimmt, meiere ©ad)en bem

S3eutcrcc^t untermorfen merben fiinnen, nod; f)at c§ bie ^d]'6x=

hm bcjcidjnct, tüeldje bie ßrlaubnij jum Seutemac^en crtf)ci=

* S?gl. j. 53. ^-roubljon, Domaine de propriete, 1. 1, p. 383;

(5i^ano^, Propriete mobiliere, t. II, p. 63 et seq.; Xemolombe,

t. III, p 89; ^alIo3, Repertoire, t. XXX, s. v. Propriete,

§ 244, p. 238.

* 5J?reu^iic^e§ allgemeines ^anbredit, I, § 153 : „1^a§ 'Siedji, im

Hrieg 53eute 3U mad)en, fann nur mit Genehmigung be» ©taat§

Derlangt merben."
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len fönnen. (i^ tann bemnacfj bas ^Beuterecfjt auf nde beit)eg=

liefen (^ac^en, bte ]ic^ im ^^>riöQteigent^um Beftnben, au§gebef)rtt

roerben. ©o !ann alio nad) Grftürmung einer ^^eftung ben

Solbaten etne§ beutfd^en §eere§ bte freie ^liinberung ber er=

o6erten (Btaht erlaubt merben *.

ferner ftef)t jebem inintärifrf)en 33cfcf)r5f)a5er gefe^Iic^ ha^

9^ecf)t 5U, bie (irlaubniB sunt 33eutemacf}en ^u geben. Unter

n3elcf)en ^orausfe^ungen ben ^efe^fa^abern geftattet fein toirb,

t)on biefem D^ec^t ©ebrauc^ ju mad^en, ift ben ()ierüber ju er=

faffenben ^nftruftionen öorbe^alten geblieben -. (f.§ ift 3U be=

bauern, ha^ nicfit tt)enigften§ ber beutfd^e 9teicl)t§tag bei 33e=

ratf)ung be§ 9JZiIitiirftra|geie^bucf)e§ fic^ gegen jebe 5(nn)enbung

be» Seuterecf)t5, fofern biefetbe nicf)t bIo§ al» Dtepreffaiße

bient, au^gefproc^en f)at

3Tt bemnac^ ber (Srunbfa^, ba^ ha§ ^riöateigentlf)um ber

öiniDof)ner be§ feinblic^en Öanbe« rt)enigften§ im ^anbfrteg

bem ^eutered^t nic^t mef)r untermorfen fei, noc^ !eine§meg§

üon ben europäifcf)en <Btaakn qnerfannt, fo finb bagegen bte

eigenmäcfitigeSisegna^meunb bieSefcfjäbigung öonfremben (Ba=

cf)en burcf) einzelne ^J(ngef)örige bes ö^ercy al§ toiberredjtlic^e

§anblungen mit (Strafe beDro^t. 3Benn e§ an^ nic^t immer

mi3glic^ ift, jebe biefer §anblungen ju »erfolgen unb hm
Zf)äkx 3U beftröfen, fo ift bie§ cbm eine t^atfäcf}lic^e fyolge

be§ <ß^riege§, in bem eine fo georbnete unb rafc^e 3ted^tapf(ege

tDie 5U i^riebenSjeiten nii^t burcf)fü^rbar ift.

3um Scf)u|e ber ^^erfonen iinh be» ßigent^um§ ber 33e«

* Unberoeglic^eS ©gentium ift bem ^eutered)t ntc^t unter«

rcorfen. ^reu^djel 2anbred)t, I, 5, § 198 : „Unberoeglic^eS ©i-

gentf)um ift niemals ©egenftanb ber Öcute."

- ^qL Kelter, 2ae 2)ii(itärftrafgefe^bud; für ha^ beutfdje Dieic^,

1872, 6. 127.
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woijncx be§ bc)c|Ucn ,'}einbcijlanbcä I)at baä bcut)c{)c ÜJ?ilitär=

ftrafflcfclj im '^(nfcljliiil an bic ()i'M)eri(-(en ^^^ilitärftrafnefclic,

iiiybcionbciT an hat^ luiocrifd^c üon IS(JI), bcjonbcrc 'JJiilitiir=

lHTbrci1)cii au[ncftelU unb fic mit irf)iücrcr Strafe bclct";t.

1) 2) i e '^ lün b e r u n g. Xcriclbcn mad)t fidj )rf)iUbiö, lucr im

g^clbc unter iöenuljuru] bea ^h-ict]y|c{)recfcn§ ober unter Wi]i=

immd) feiner militärijd;cn Ueberlegenl)eit :i) in ber lHbiiri)t,

redjtyiüibrifler ^S"fit]nung eine Snc^e bcn SanbeaeiniDotjnern

offen megnimmt ober benfelben abnötfiigt, ober b) unbefugt

^riegöfd)alunuien ober 3^on"9^-'lieferungen ert)ebt, ober ha^

DJiajj ber bon il)m üorjuneljmenben Diequifitionen überfd}rei=

tet, menn bieö be§ eigenen 5^ort[)eil§ luegen geid)iel)t. — 'i'Mc

jd)on friil)er angegeben morben ift, liegt aber ber itl)atbeftanb

ber ^lünberung nid;t üor, toenn bie 5(neignung nur auf Öebens=

mittel, §'^ii"^it^^'^ 53etleibungägegenftänbe, geuerungsmittet,

gourage ober Transportmittel fic^ erftrecft unb nid^t aujjcr

33er{)ärtnijj ^u bem üor()anbenen Sebürfniffe fte^t (§ 125 unb

130). (Selbftberftänblid) mirb bie unbefugte S'Öegna^me biefer

©egenfttinbe niitt burd) öie iöcftimmung bes § 180 für ftraf=

lo§ ertlärt ; nur tritt bie fd)iüerere Strafe ber ^^lünberung f)ierbei

nid^t ein, fonbern fic loirb nad) hcn 53eftimmungen be§ gemei=

ncn Strafrec^t» beurt^eiit unb beftraft *.

* isolier, a. a. D., 8. 130, fagt : ,/2)a bk 5)]Iünberung aud) ben

2;^atbeftanb be^ 5)iebfta^(^ in fid} fc^Iiefjt, fo finbet ber @runb=

fa^ be§ ^' 130 auit bann 5(nn)enbung, loenn bie 5(neignung f)eim=

lid) gejdjietjt, alfo ^l^iebftaljt oorlicgt." G^ i[t hk§ fd)n)orIid; ricö=

tig. ^n ber ^Uünberung fann jn^ar ein qualificirter ^iebftal)! ent«

bauen fein. ^>nbom aber oon einer .S^'^anbhmg beftimmt luirb, büfj

fie nidit aly ^>lünberung geftraft rairb, fann fie bod) al§ einfad)er

2)iebfta^I ftrafbar bleiben, öat bie 2Segnal)me fieimlid) ftattgc=

funben
, fo liegt nad) § 125 überljaupt gar nid)t ber 2l)atbeftanb

ber 5)3lünberung oor; el fann alfo weber § 125 nod) § 130 3ur

3(nraenbung fommen.



118

S^ie (Strafe her ^lünberung ift @e|ängm§ bi§ ju 5 ^af)ren

unb 5>erie|ung in bie jtoeite Älafje be§ ©oIbatenftanb§ (§ 131).

Söirb bie ^fünberung unter (Setoalttptigfeit gegen eine $er=

fon Begangen, fo tritt 3u(f)t^au§ftrafe ein, unb trenn ber %oh

eine§ 9}Zen]'(f)en öerurfac^t toorben ift, fo mu^ 3:obeyftrafe, in

minber frfjmeren ^äUm lebenslängliche 3uc^t^au§ftrafe erfannt

toerben (§ 133).

2) 53o5f)afte ober mutl)tt)itlige Q^erfjeerung ober 5}ertpüi"tung

frember Sad^en im %eihe toirb mit ^^rei^eitsftrafe bi§ ju p)d

Satiren, in jcfjmeren ^yällen ber ^lünberung gleich beftraft

(§ 134).

3) 5Bebrüc!ung ber ^anbeseiniüo'^ner burd^ 92a(^3ÜgIer (9Jla=

rübeure). Xk geiüö(jnlicf}e 3ti-a|e ift (BefängniB bi§ ju 5 3a^=

ren; eine erp^te Strafe (3ucl)t^au§ bi§ ^u 10 ^a^ren) iftt)or=

gefefjen, föenn bie §anblung öon DJZe^reren begangen mirb, bie

jic^ 5ur fortgefejten 33ebrü(iung ber 2anbe§eintt)o^ner t)erbun=

ben l^aben (§ 135).

S(^uJ gegen miBbräu(^Iid}e ^Intoenbung ber militärifi^en

(Semalt im t^riege ift aber nic^t blos in ben Söeftimmungen

bes l^^ilittirftrafgefepucfiey gegeben; felbftöcrftänblicf) muffen

bie (Bolbaten aucf) in 9^einbe§Ianb für gemeine 5}erbrecf)en unb

5}ergef}en ftrafbar fein unb t)ier fann nur bie Qrage entftcben,

melc^em Strafgefe^e fie, menn fiefid^ eine§ folc^en 5}erbrecf}en§

ober 5}erge^en§ fc^ufbig gema(f)t ^aben, untermorfen finb, bem

©efeje i^re§ §eimat^ftaat§ ober bem @efe|e, ha§ an bem

Crte ber Xf)at in Oeltung ift. Sn Sejug auf bie militärifdjen

5}erbred)en gelten bie Seftimmiingen bes 9)WitärftrafgefeJ=

bud^a auc^ in geinbeltanb ; benn fie finb gerabe für ben ^aü

be§ i?riege§ gegeben unb burct) bie 33eiejung öon feinbfidjem

©ebiete treten fie auc^ in bem befe^ten ©ebiete in .^raft. 2)al

Q)ZÜitarftrafgefeljbuc^ enthält bie für ha^ §eer al§ ßin^eit
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ijcgcbencn 9Jormcn. UcbcrafI, wo ba§ 5)ccr aUi foIrf)c§ auftritt

trägt c^ ba§ (^3eicl; mit (icf). ^affelbc i]'t gegeben für alle 33er-

l}ä!tniffe unb alle $?iiiiber. C^v ift fo ju jagen hd^ perjönlidjc

dkdfi bev .^eerey. O^iit mi(f)tiger itjeil feinem 3"I)altü fann

überljaupt nur auf feinblirf;cm ÖieOietc jur ^(nmenbung fommen.

5)ic betreffenben 53eftimmungen f)at bcr ©cfeljgeber crlaffen

für feine auf feinblirf)em 05ebiete ftcljenben ©olbaten unb für

bie ^Ingeljijrigen bca befc^tcn Öebiete§. DJ^it bem ^^(ugenblid

ber 53efe^ung be^ C^iebieteö ift feine proöiforifcf^e ftaatlic^c ®e=

rcalt in bemfelbcn begrünbet, unb ücrmi3ge biefer proüiiorifcfjen

3taat§geiüa(t treten bie üon ibm auöbrücflid) für bicfey befe^te

©ebiet gegebenen gefe^lidjen 53eftimmungen in 2i>irffamfeit.

Soloeit iebod) Öefelu' nirf}t ausbrücflic^ für biefe§ (Gebiet*

gegeben finb, liegt bie 3ad^e nic^t fo einfac^. yiad) bem Ö)runb=

fa^e, ha^ burrf) bie blo^e £ccu|)ation bie £anbe§gefe^e iücf}t

aufgehoben loerben, müfjte bei gemeinen S3erbre(^en bcr (Bot«

baten ber occupirenben 5(rmee ha^ Sanbcsflrafgefe^bud^ jur

^tmoenbung fommen, unb nicfjt ha^ ©efe^- ber §eimatf). -v3n«=

beffen fprerf)en bod) übcnoiegenbe Örünbc ber 3tDedmä|3igfcit

bafür, ha^ l)eimatt)lidje 3trafge|e^ auc^ in ben feinblidjen

©ebieten ^errfc^en 5U laffen. 2)ie D3iilitärgcrid)te, meldte über

biefc 53erbred)en ju urtf^eilen fjaben, finb nur mit ben f)eimi=

fd)en ©efe^en befannt; ha§ 93HIitärftrafgefe^, ba^ja iebcnfallä

gur '^Intüenbung fommt, fte^t in engfter ©ejieljung ju bem

gemeinen Strafgefe|;. 5>ielfad; ift barauf oermiefen; ha^ eine

ergänzt ha^ anbere. ^m Kriege ift es aber unmöglid), ha^

9]Rilitärftrafgefe^ bem in bem befe^ten ©ebiete r)errfd)enben

8trafgefe^ anjupaffen. 5I[(e biefe ©rünbe nötf)igen ba^u, bie

Geltung aud^ be§ gemeinen 8trafgefe^bud}§ für bie im 5(ua=

lanbe fte^enbe ^(rmee au§5ubef)nen. 2)iefe 5(u5be^nung mu|

aber auf pofitioem ©cfe^ berufen, vok bie» in ^jjreujen nad^
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§ 2 be§ (Sefe^eä üom 15. %px'ü 1852 unb j.e^t na(^ § 7 be§

beutfcfjen 'Mlitärftrafgejelbu^» für ba§ ganje beutfc^e §eer

ber i^aK ift. § 7 lautet: „3traf6are öanblungen, roelc^e üon

DJ^itttdrperfonen im 5(u§Ianbe, loäfirenb fte bort Bei ben 2rup^

pen ober jonft in bicnftlic^er Stellung jic^ befinben, Begangen

tüerben, finb eBem'o ]u ftrafen, ai» menn btefe öanbtungen öon

i^nen im SunbeSgebiete Begangen loären." ^n granfreid) tüirb

biefer ©runbfa^, o^ne baB ein ©efej i^n fanftionirt i)ätk, eBen=

faKs angenommen. 9Jkn ftü^t ficf; auf bieg^iction, ba§ ber ^taat

ala juriftifc^e ^erfon, a(ämetapf)t)]ifc^e§ Söefen mit feinem öeerc

jie^t*. Ober mie e§ DZapoIeon auabrücfte : «Le militaire n'est

Jamals chez Tetranger lorsqu'il est sous le drapeau; oü

est le drapeau, lä est la France.»

5tBer bieg ift bod; nur eine i^iftion, au§ ber fic^ rec^ttic^e

(5;onfequen3en nid^t jie^en laffen. 2)enn nienn ha§ öeer aud)

aKerbings immer unb überall ber i>ertreter be» (Btaatti ift,

fo folgt havanS boc^ noc^ nic^t, ha]i bie für ha§ .^ntanb gege=

Benen ©efej^e auc^ für ha^ im ^u§fanbe ineilenbe §eer 3ur

3tniDenbung ju fom.men fjaben.

Dtur loenn burc^ pofitiüe ^eftimmung bie Söirfung be3 (Be=

fe^e§ auc^ auf ha§ 5lu§Ianb erftredt loirb, fann baffelBe in bem

Befejten ©eBiete be^ ^einbe» (Bettung erlangen.

1 Crtolan, Elements de droit penal, I, p. 355. ^^eli'ote,

Traite de 1' Interpretation juridique, I, p. 394. ^}(et)nlic^ Q3ar,

3nterhationate§ ^riüat= unb 8trafred;t, 8. 375.
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^ic Wertete unb i^rc X^ätißfcit.

^ic i'treiujc /panbfjabung bcr Strafred^t^pjTegc ü6cr bic Don

9(nncl)öri;."|cn bcs .s]pcere§ begangenen 5J>er6rerf)cn liegt ebenjo

fe^r im ^ntcreife ber §)ecre^fü()rung mie im ^ntcreffe bei* Se=

üölferung bc§ beief>ten G5cbietcä. ^er 5(ufga6e be§ i^einbc?,

ber bie ^.^cnualtung be§ bcfefjtcn 2anbe§ in bie §anb genommen

f)at iinb ber ®eöi)lferung 9iec^taic^u^ gemäfjren mli, mirb

baburcf) nUein nicf;t ©enüge gefeiftet. 'Tädji blo» Srfju^ gegen

(Boibaten mufj gemährt merben, fonbern nucf) ©cf)ul^ gegen jebe

9iecf)t^üerle{iung mujj ber ^^einb, ber eine ^roöin^ 6e|e|t ijat,

burcf) ^^lufrerf)ter()altung ber 9^ec^t§:|3f(ege geben, forneit bie§

unter ben 35er^ältni)'|cn be§ ^riege§ möglid^ ift. ©erabe in

ben 3fitcn beg ^riegeg, mo fo manche 53anbe ber Orbnung

geli)§t )inb, tt)0 bie ©ic^erl^eit ber ^erfon unb be§ Sigent()ums

mefir ala fonft gefä^rbet erjcf^eint, ift bie ftrenge §anbf)abung

ber ©efc^e, bie llebnng ber Dtec^t^pflege eine 2Bof)(tf)at für

bie 53eüölferung. $ür bie befteljenben ©cricfjte liegt fein ©runb

dor, ifjre S^ätigfeit einjufteüen, fo fange bcr ©ieger iljre

Unab^ängigfeit nic^t antaftet. 2)iefe Sebingung mu§ aller=

bingl ber 9tirf)terftanb ftellen. ^ie t^rei^eit ber 9?e(^tf|3rec{)ung

miifj geiöa^rt merben
;
jum SÖerfjeug be^ geinbes barf ficf)

!ein Diic{)ter t)ergeben. ^nbeffen fc^cint es un», ai§ ^abe ber

franjöfifcfje DJiif)terftanb unb bie fran^öfifc^e üiegierung in beut
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^rieg öon 1870—1871 biefem an ft^ unan[e(^t6aren oa|e

eine aüjugro^e 5lu5bef)nung gegeben, ^n ^olge beffen ift

überall eine Unterbrechung in ber 9^ec^t§pf{ege eingetreten, bie

nic^t bem Sieger, ber ha§ 2anh befe^t ^ielt, fonbern ber

^cüölferung ^um yia^tf)dl gereicht f:)at, DJ^uB 'üa^ (Bcricfjt

and) barauf fjalten, ha^ feine Unabbängigfeit in ber 9^ecf|ts=

fprecfjung nic^t befcfiränft merbe, fo muB e§ hod) and) bie ooü=

3ogenen 3:^at]ac^en unb i^-re üölferrec^tlic^en (5;on]equenäen

anerfennen. ^nxd) hk Sefejung be§ 5anbe§ ift bie 3taat§=

getoolt fu5|)enbirt Sorben, bie Ausübung ber 9legierung§re(^te

ift innerhalb ber bon bem 5}i)Iferrec^te gezogenen (Brennen auf

ben ©ieger übergegangen. DZuriüenn bie (Beridjte biefe 5)orau§=

fe|uugen al§ gegeben annehmen, fann eine ununterbrocfiene

9^ecf)t§pflege burcf) bie ein^eimifcf)en ©eric^te erfolgen. S)iefen

53ebingungen aber mollten fic^ bie franjöfifd^en (Berichte nicf)t

fügen. Xa§ 2:ribunal öonSaon erflärte am 15.C!tober 1870

feine 2f)ätig!eit einftellen ^u muffen, in ßrmägung, ha\i grunb=

fä^Iic^ in einem Sanbe bie abminiftratibe (Setoalt unb bie

richterliche (äctDait benfefben Urfprung i)abln unb in <^raft

berfefben (Sefe^e f)anbeln muffen, baß e§ unter biefer'33ebingung

allein möglief) ift, bie für gemiffe fragen notf^roenbigen ^e=

gieljungen fjerjufteflen, ha^ bie (Sriftenj einer franjijfifrfien

IRe(J}t§pf[ege unberträglid^ ift mit ber einer fremben ^^ermaltung,

btiB allein bnxd) bie &^\m1{t ber 5>er^ältniffe au§ biefer Sage

donflifte IjerDorgeben fi3nnten, meiere für bie 9tecf)tfuc{}enben

nadjtlieilig mären: Sc^mierigfeiten in ber Snftruftion ber

5)}ro3eBfacl)en unb bei ber ^^oHjiefjung ber Urtl)eile, fotnie 5ln=

griffe auf bie ricf)terlid;e (Bemalt, öie Unabljüngigfeit unb bie

Söürbe ber 9^icf)ter. ^er ©eric^ts^of ]pmd) ]id) fogar ha^n

au», baB, felbft menn bie preuBifdje 53eljörbe geftatten mürbe,

im 92amen ber franjöfifdjen 9iepublif Dtecfjt ju fprerfjen, hk
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gortic^mui feiner ric()terliii)eii 4:f)atiijfeit, tücnn fie aud) Döüig

gefejilirf) märe, hod) burrf) bic 'Jiatur ber !iUTf)äUnifie folc^e

8cf)iuiorinfeiten erjcuflcn tuürbe, bafj eS befjer er[c()einen müfje,

bell 6ericl^tijl}of 511 [iispenbiren *. 5ln anberii Crten gingen

bie ©eridjte ^luor nirf)t )o meit n)ie bay 2ribiina( 3U

iaon, biiy eben einfad} bie ^Inmeienljeit bc5 i^cinbes für un=

dercinOar erflärte mit ber ^luyiibung ber Siec^t^pflcge. ?lber

aud'} wo bie ü)erid)te Einfangs i^re 4:f)ätigfeit fortje{;tcn, [teilten

fie biefelbe balb mieber ein. 8ie l^ieftcn baran feft, t>a^ dicd)t

gef|.irorf)en tuerbe im Dramen be§ (SonDeränö öon granfrcirf).

^ie beutfi-^en Se^örben, bie anfänglich bic gorberung auf=

^ «Attendu qu'en principe le pouvoir administratif et le

pouvoir judiciaire, dans un pays , doivent provenir de la

raeme oiigine et ay^ir en vertu des mcmes lois
;
que c'est ä

cette seule condition que peuvent s'etablir leurs rapports

obliges pour certaines questions; que l'existence d'une jus-

tice frangaise est incompatible avec celle d'une administra-

tion etrangt'^re
;
que par la seule force des choses il pourrait

resulter de cette Situation des conflits prejudiciables aux

justiciables, des diflicultes dans Tinstruction des affaires et

des atteintes au pouvoir, ä l'independance et ä la dignite

des magistrats. — Attendu que, quand bien meme l'autorite

prussienne aurait reconnu au tribunal le pouvoir d'instruire

et de juger au nom de la Republique, le tribunal aurait

neanmoins l'obligation de rechercher si la continuation de

l'exercice de ses fonctions
,

quoique aussi parfaitement

legale , ne serait pas de nature ä entrainer des difficultes

telles qu'il vaudrait mieux en suspendre le cours." (Sirey,

187t>, II, p. 25). - 3]gr. Qurf) (^qIüo II, ©. 165 u. ff., ber fi'c^

mit bm (^rraägungygrünben bee @ericf)t» ju 2aon Döüig einrer«

ftanbon erflärt unb meint : « Gette deliberation pose la ques-

tion de souverainete nationale et d'independance de la

magistrature sur une base juridique absolunient irrefu-

table et ä l'egard de laquelle tous les pubiicistes ne peuvent

que se trouver pleinement d'accord ! »
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gefteÜt f)atten, ha}^ im Flamen ber beutfc^en Wää)te 9tec§t

ge||3ro(f)en tnerben i'üHte, gaben hk]e gorberung, bie fie fefbft

ai§ nic^t Begrünbet erfannten, baib toteber auf. ^njtoifc^en toar

ba§ .v?aifeiTeic^ g^ftürjt unb bie ^epublt! Derfünbet morben.

^ie beiiticf)e 5(utontät bie ]cf)on öor bem 4. September ha§

2anh befe^t f)atte, erflärte, biefen otaat^aft nic^t anerfennen

5U fönnen, ha er ^u einer S^it gejcfie^en fei, roo bie franjöfifc^e

Staötsgemalt in ^ejug auf ha§ occupirte gebiet f^on fu§=

:penbirt gemejen fei. (Sie öerlangte, ha% auc^ tpeiter^in im

Dramen be§ .^aifeta ÜZapoleon hk Urt^eife öer!ünbet toerben.

Öierauf lüoKten bie (Bericf)te md)t eingeben unb im ^ntereffe

ber Sefölfeiung gab benn and) bie beutfc^e D^egierung in biefer

gormfragenacf). SBennfiebiepolitiic^enCvonfequen^en, bieaßen=

fall§ barau« bätten gebogen tüerben fönnen, öermeiben tnoßte,

fonntefie jebocf) niäjt zugeben, ba^ imDZamen ber^epublü, bie fie

nic^t anerfannt ijattc, Dted^t gef|)rDc^enn)erbe. 3ic ftellte beB^afb

hen ©ericfjten anfieim, hk gormer „imDZamen be§ Öefe|e§" ^u

gebrauchen ober bie erecutorifc^e i^ormel gän^Ii^^ meg^ulaffen

;

nur bas Urt^eil ^u fprec^en, um bie ^lu^fertigung be§ Urtf}ei(ä=

fpruc^g aber ficf» nicf)t ]u fümmern. (Sinjelne Öericf)te, raie ber

5IppeIIf)Df 5U Dcan^ig, naf)men biefe Vermittlung nic^t an,

fonbern erflärten, „ha% in gi'fiiifreic^ 3^ allen 3fiten unb unter

allen Regierungen bie Rechtspflege au^^übt n)orben ift im

Flamen be§ ©ouüerän^, mer t§ anä) gemefen fei, ha^ J^ute

bie ©efangenfcfjaft be» -^aiferä unb bie 5)5roffamation ber

Republif bie 5(enberung in ber erecutorifd^en formet unum=

gänglicf) macf^en unb hai], inbem man bie formet unterfagt,

loelcfie ber Öebrauc^ gezeitigt i)at unb meiere bie Umftänbe

berlangen, bie preuHifcfje 33el)i3rbe bie Ricfjter in bk gefe|ficf)e

Unmöglic^feit Derfe^en, ^u rid)ten ^n ^^olge beffen

befcf)(oB ber @eric[)t§^of mit (^inftimmigfeit feiner anmefenben
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3Jlitalieber, bau, ^W Kin^" ö»"ftioncn ^u cntjagcii, jür i()n

angejciöt \\i, firf) bcriclbcn ^roüiiorifd) jucntljalten." (33cjcf)lufj

üom ö. Sevtcmbcr lH7n*.)

,^m eijafj batjcacn finb bcr ^iii(ienl)of don (iolmar, ba§

3:nbunnl 511 ©traiUmrg, bic'^panbclägcricfjtc ju etrajjburQ

unb ^}Jhill)auicn auf ben Don bcr Otcgicruuö gcmadjtcn 5öor=

fc^Iag cinGcgangcn. Sic crfanntcn, bajs bic gortbaucr bcr

ürbcntacf)cn Oicc^töpflcgc in erfter Sinie ein ^ntereüe bcr «c=

Dölfcrung ift, unb jie glaubten, ben ^luämcg, burcf) bcn

narf) '-IUn-id)lag bca ÖcncralgouücrncurS alle edjmicrigfciten

bcr XHuyfcrtigung umgangen lücrbcn fonnten, einjc{)(agcn 5U

müijen, um bcn ^:^flicf)ten i()rer 8teÜung 5U genügen '. Sm

ü)bnatDiüDcmbcr 1870 nal)mcn in $olgc bellen bic ertt)ä()ntcn

(55erid)te if)re 2:{)ätigfcit loicbcr auf. 2)er (5aliation5{)of ju

^^Jari§ f)at burd^ fein Urtf)cil Dom 21. ©eptember 1871 bie

öon bem 5lifi|en^o| Don (ioimax im DJoDcmber 1870 ge|>roc^enen

Urtf)cile al§ formeügiltige Urtf)ei{e anerfannt, o()ne baran

5ln]tof. 5U nehmen, bajs bie ejecutorijdjc Sormel nic^t bie bor=

gcid)riebene raar^ Sie franäöjiidje Stegierung öon 2our3

i „Attendu quen France, ä toutes les epoques et sous tous

les regimes, la justice a ete administree au nom du souve-

rain, quel qu'il füt; qu'aujourd'hui la captivite de l'ernpe-

reur et la proclamation de la Republique rendent indispen-

sables la modification de la formule executoire, et qu'en

interdisant celle que l'usage a consacree et que les circons-

stances imposent, Tautorite prussienne place les magistrats

frangais dans l'irapossibilite legale de juger... En conse-

quence , la Cour a decide , ä l'unanimite de ses membres

presents, qu'il y a lieu, pour eile, sans abdiquer sesfonc-

tions, de provisoirernents'abstenir. » (Sirey, 1872, II, p. 29.)

2 '^{c t)on ben @erid)ten gebrauste formet lautet

:

Le tribunal de a rendu le jugement suivant

:

« En consequence , le tribunal mande et ordonne ä tous



126

aber l^ielt e§ md)t für angemeffen, bag eine regelmäBigc ^uftij

inben üon bejt2)eut]'(^enBe|e^ten@eBiet§tf)eifen Befleißen Bleibe,

©ie erlief ein aHgemeines SlerBot an bie O^id^ter, Urt^eife o^ne

bie formet „3m 5^amen ber D^epublif" ju ]|)re(^en \ ober aber

huissiers sur ce requis , de inettre le present jugement ä

execution; ä tous commandants et officiers de la force

publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legale-

ment requis.

»

1 2^a§ 2;rilnmal ciüil t)ou 2e öaüre fpric^t ficf) in bem Urt^eil

üom 16. dJlai 1872 über bieje ?yrage folgenberma^en au§ :

(( Attendu , ä la verite
,
que cette seiatence n'est point

revetue de la formule executoire teile qu'elle a ete deter-

minee par le decret du 6 septenibre 1870, mais qu'elle se

termine par un simple mandement d'execution de la part

du tribunal

;

« Mais attendu que ce mandement est le seul qu'ait tolere

l'ennemi, pour qui, ä cette epoque, la Pv.epublique frangaise

n'avait aucune existence internationale, que l'invasion a

constitue un etat de fait dont les consequences s'imposent

ä tous; qu'en l'absence du gouvernement legal, le gouver-

nement de force a determine les conditions d'activite des

institutions frangaises demeurees debout

;

«Que le tribunal de commerce de Mulhouse, dans un

sentiment de patriotisme et de devouement aux interets

publics que Ton ne peut meconnaitre , s'est incline devant

les evenements et a accepte , non pas une formule etran-

gere, mais la formule frangaise, modifiee seulement dans

les parties sur lesquelles avaient porte les interdictions

allemandes;

« Attendu que cette formule , ainsi determinee par les

evenements de force majeure
_,

doit, ä raison des circons-

tances, jouir de la meme autorite que la formule legale;

qu'il en est, de ce cas, comme de celui d'un jugement rendu

sous un precedent gouvernement, et qui ne peut etre con-

sidere comme non avenu par cela seul qu'il ne saurait etre

revetu que de la formule ancienne
;

« Que
,
par assimilation avec ce dernier cas , la formule
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firf) mit (Snc^cn 511 (icfaijcn, ju bereu 3n[truftion beutfc^c

23camto, iiivbcionbcro ^^üIi3eifomini|')ärC; bic Don ben bcutfcf^on

33cl)ürbcn ciiuicfcljt luorben finb, mitöciDirtt Ijabm. 3n (^olgc

bicfoy ^cirf)luljey [tcIItcH jämmtlid)e C^icricfjtc bcö Clioficö bic

^uflij ein, mit ^(ih?nal)mc ber §anbclygcri(l)tc 5U Strafjburg

unb DJiiilliaufcii, bie luiiljrenb bcä ganjen ,f?riege§ i^re ^^^flirf)tcn

erfüllten, (^ierabejn nnuerftänbig mar bie gorberung ber

franjijfiiiijcn Sicgternng, bafi bie bentfd}en ^olijcifommiprc

nid^tnly C rganc ber i3erirf)tndf)en $oIi5ei fofltcn anerfannt tücrbcn.

Sie miifjtc [icffcr.aly irgenb^emanbioiljen, bafj bie franjöfifdien

^M^Ii^cifommifiäre (jau^itfädilicf) pol iti]'rf)c5(i3enten iDarcn unbüon

ber einritcfenben beuti'djcn ^icgierung in i Ijrcn Stellen nirf;t ge=

laffen merben fonnten. 3ie 511 erfetjen, Worein ©edot ber9?otf)=

tuenbigfeit. ®a§ 3iefultat ber Don ber franjöfifd^en OJegierung

getroffenen ^Rafjregel Ujar 5unM}ft eine Kalamität für bie Se=

Dölterung.^iebürgcrlicfjennb bie 8trQfrc(]^t§pffcge, ]oft)eit biefe

letztere nid)t Don hcn 9}?ilitärgcricf;ten gcüb t irurbe,ftanben ftiü.

®ie beutjcf)e D^tegierung Derfud)te foDiel n)ie mi3gfid) biefcm

Uebelftanb burd) kfonbere 5IRafjnaI)men abju^elfen. Sd^on

im Dorigen ^dfcfjnitte ^a6en U)ir bie 5}crorbnung be§ (^e=

neralgouDerneurs Dom 12. September 1870 ongefül^rt,

tDoburd^ bie Süden be§ ^riegsftrafrec^tö aufgefüllt unb bie

^Iburt^cilung ber barin aufgeftettten 5]er6rec^en ftünbigen

^riegägeri d)ten übertragen lourbe. ^urd; 53erorbnung

Dom 17. ^^ejember 1870 iDurbe bie ^ompetens berfelben au»«

gebeljnt auf bie ^serbred^en unb 5}crgefjen be» ^^Inid^Iuffe» an

ha§ fran^i)|ifd;e§ecr,2Öerbung, ^eleibigung beS^ijnigs, 5(mtä=

employee etait au moins süffisante pour autoriser un greffier

frangais ä considerer comme legale l'expedition sous forme

de grosse deli\Tee ä Mulhouse et ä la revetir de la formule

executoire nouvelle »
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Beleibiguntj unb in 5IrtifeI 4 and) auf bie ^öbtung, ben 2)ie6=

ftof)! unb bie Unterjcfjlagung für bie S^it, tt}ä!^renb tüelc^er

bie orbentficfien ^Btrafgericf)te nidjt funftionireni. 2)urc^ 55er=

orbnung bea @eneraIgDUDerneur§ t3Dm 19. ^ejember 1870

tDurben bie Crganii'ation ber ^riegsgericfjte unb ha§ 5]erfa^rcn

üor benfelben geregelt, ^^ür bie beiben elfäffiicfjenSepartemenig

ftiurbe ein (Bericht ju Strasburg, für So%ingen eine§ ju 93Ze^

errichtet. 3ebe§ Kriegs gerid^t beftanb au§ 5 dtiid)kxn, einem

(Btaat§antoaii unb einem ©eric^tsfc^reiber. ^rei ber 9ii(^ter

tüaren Offiziere unb mürben üon bem betreffenben |^e]"tung§=

gouöerneur ernannt; bie übrigen ricf}terlid)en Beamten mußten

bem beutfcfien 9^icf}terftanbe angeboren unb mürben üon hcm

(Beneralgouöerneur beftellt (5(rtifel 2, 3). 3)a§ Q}erfa^ren

ift münbticf} unb öffentlich. S)er Sefcf)ulbigte fann fid^ eine§

53ertf)eibiger§ bebienen (%xtb). (Segen bie Urt^eife ber <^teg§=

gericf}te finbetfein 9^ed)t§mittel ]tatt. ©ieS^obesurtljeile bebürfen

ber ^eftatigung be§ ©enerafgounerneurS OXrtifel 5, § 11).

2)a§ Megägei-ic^t 5u (Strasburg fonnte am 28. ^ejember

1870, ba§ 3u 53le| am 8. Januar 1871 feine 2:0ätigfeit

beginnen. Sie ermarben fic^ burc^ ha§ gerechte 3}erfa^ren, bie

milben Urt^eilefprüi^e fef)r rafcf) ha§ Vertrauen ber ^eüölferung,

unb me^rfarf) ift e§ öorgefommen, ba§ flüchtige 5(ngefcf;ulbigtc

ficf) felbft bem (Bericht fletlten, ha fie erfahren Ijätten, ha^ ha§

Öericf)t biefetben ©aranticen bem ungefragten barbiete, mie ein

franjiDfifc^es (Beriefet, ^ie .gauptmaffe ber üon ben ©eric^ten

^ Surc^ 3]erorbnung üom 5. S)e3ember mar hie Gompetenj

]d)on erftrecft raorben auf ha?> 3]erget)en ber unerlaubten ?lu§5

Übung ber ^agb. öier^u fam nac^ 3]erorbnung üom 30. ^ejember

noc^ ha§ 3]erbrerf)en ber requirirten ?yuf)r(eute, meiere burc^

bölroiüigeS ißerlaffen if)rer ^^u^rraerfe hen Gruppen ©cfiabeu

Sufügen.
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abjmirtljcilcnbcn {ydllc beflnnb in iiUTlncdjcn unb i^crgel;cn

(icncn hiVj Cfii]cntl)iim. ^I^olitifcfjc !^^crbrcd}cii famcn nur in

fliin^ gerinner ^alji uor. Gin :iobeöurtljeil luegen pDlitiicf)er

iikrbreri;en umrbc in ber ganjen S^it ber Cccupation lücbcr

iwn bem ^riegygerid)t yi otrajiOurg, nocf; öon bcm ^^u Wc^
gcjprod)cn. Ülsar burd) biefc Orgnniiation ber [tänbigcn

,<hiegi5gerid)te für bcn luidjtigften 2;i)cil ber ^trafrcd^töpflege

Sorge getragen, |o mad)te ]\d) bod) im praftifd^en Sebcn fefjr

bolb hci^^ 'l^ebürfnin geltenb, einen (Si-](i\) für bie ^rieben^rid^ter,

iüeld)e iljr '^Imt nerlaijen l)atkn, ju jdjaffen. .Viöbejonbere litt

bie öffentlii1}e Crbnnng baruntcr, bafj hie Uebertretungen nid)t

mel)r bcftraft luerben tonnten unb auf oielfadjc, oon Seiten

ber Scoölferung geäufjerte SBünid^e mürben burd) bie il^cr=

orbnung oom 19. S^oöember 1870 bie ^^Joliseifommiffäre ber

Kantone ermäd)tigt, in aöen jur 3»ftünbigfeit ber |}rieben§=

gerid)te geljörigen Uebertretungen bie Strafen feft^ufe^cn.

^enn e§ loar natürlid) nid)t möglid), bie Stellen ber 5ricben§=

rid)ter trät)renb bey Jlriegeö neu ^u befeluni. ^ie ^^Iburtfjeilung

ber geringern Jorftüerge^cn (Code foreslior, ^^Irtifel 171) luurbc

hcn (^orftinfpeftoren übertragen (^serorbnung oom 5. ©ejember

1870); tne 5Iburt^eilung ber geringen ^erget)en in ^ejugauf

bie inbireften Steuern, bie lebiglid) mitÖelbftrafe unb ßonfi§=

cation bebrot)t finb, mürbe bem dommiffär für i^ermaltung

ber inbireften Steuern übermiefen (53erorbnung beä ©enerat»

gouoerneure oom 24:. ;3anuar 1871).

^urd) biefe 5totI)maHregeIn ^atte bie Üiegierung fooiet mie

mciglid) ben Uebelftänben, bie au^ bem Stiüftanbe berStraf=

red)typftege ju entspringen brof;ten, üorjubeugen gefudjt. gür

bie bürgerlichen 'JJed)tftreitigfeiten mar e§ felbftoerftänblid) oiel

fd)mieriger, außerorbentlic^e ©eric^te gubefteüen unb, abgefe^en

Don ber i^ätigfeit ber §anbel§geric^te, mujjte bie 33eDöIferung

3
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l^ier auf biefem (BeBiete ber Rechtspflege ent6et)ren, b{§ im

§er6fte 1871 bie neue ©eric^tsorganifation inä SeBen trat^

5(u§ biefer genauen unb aftenmä^igen S^arfteKung ergibt

e§ fid}, ba^ ber Stiüftanb ber orbentlii^en Ü^ec^tspfrege in

ben occupirten franjöfifcfjen Departement», inSBefonbere in

6Ifa§ iinh Sot^ringen, allein ber fran^öfifc^en D^egierung jur

gaftfäüt, meiere in 35er!ennung ber t^atfä(f)Iic^en 3]er^ä(tni]]e

unb be5 5]ör!errec^t§ Sebingungen aufftettte, bie üon ber

beutfcf)cn ü^egierung nic^t jugelaffen tcerben fonnten. Sejtere

er!(ärte i\ä) ni(f)t nur Bereit, bie fran^öfifd^en ©erid^te fort=

funftioniren ju laffen, fie öerjic^tete fogar barauf, öon benfelBen

ein äuBere§ S^ii^^n ber ^nerfennung it)rer ^tutorität ^u öer=

langen. ?IBer e§ ift felBftöerftänbtic^, ha}^ fie bie it)r nad^

SSöIferrec^t gufte^enbe 5lutorität magren mu§te. ^nbem bie fran=

göfifcfie ü^egierung unb bie franjöfifc^en ©eric^te fid^ weigerten,

ber Xfiatfad^e ber Dccupation unb i^ren not^menbigen i^ofgen

Rechnung ju tragen, '^aBen fie unnöttjiger Sßeife bie Saften,

meiere burc^ ben -^rieg ber ^Beüölferung ber Befe^ten ^proöin^en

auferlegt iüorben maren, öermet)rt unb ^u alten üBrigen 9Jü^=

ftänben einen met)rmonatIic§en 3tiltftanb ber (Berichte ^in3u=

gefügt'.

1 Um bie Crbnung in ber ?yü^rung ber Giüitftanbsregifter

aufrecBtäuer^alten, rourbe ber ^rafibent bes ^riegSgeriditg ju

Strasburg mit ben 3=unftionen Betraut, meiere nad) 5lrt. 41 be§

6obe ciüit bem ^räftbenten be§ ^^ribunat» de premiere instance

gufteBen. C^^erorbnung be» @enera(gout)erneur§ t)om 23. S^e^em*

Ber 1870.)

2 ^a§ oBen angefüf)rte Urtfieit be§ 2ribunal§ t)on 2e öarre,

tjom 16. dJlai 1872, fagt ^raar

:

« Attendu qu'apres avoir supprime, par l'occupation mili-

taire de ses pretoires , la justice civile en Alsace, frappant

ainsi le pays tout entier ; vu la resistance de ses magistrats



131

^ie Öcrirfjtc, foiüoljl bie ncucingcieljtcn ^fricgägcitc^tc, loie

bic franjöjiiifjcn (^criif)te, jorneit bicfdbcnin KjütigfcitgcWicben

lüavcn, ijatkn 511 lutljcilcn nacf} bcii Sanbc^^^geicljcn iinb ben non

bcm (^kMierahV-niucrncur crlaffcncn geicljlicf)cn i^cftimmungen.

^iird)Uicg uniibc biiy ^^U-injip anerfannt, bafj bic bcftcljcnbcn

G)c[c(;c bcy Öanbcy [o lange in ©citung bleiben, aU fie nicf;t

auc'brüdflid) aufgeljoben ober abgeänbert morben finb. 2Bar

and) bie franjöj'iicfje otaat^gcmalt fu^penbirt, fo mar bamit

borf) mebcr ba§ befte()enbe Giüilred^t nocf) ha§ Strafrcd^t au^er

äi^irfiamfeit gefelU.

ä ceder ä des exigences deshonorantes, l'administration

allemande craignant de jeter la perturbation dans les rela-

tions commerciales , n'a point ose poser les memes condi-

tions aux tribunaux consulaires chez qui eile prevoyait ren-

contrer la meme Opposition ä ses desseins »

^iefe Tarftelliing ift iinridjtig ; ben öanbelSgerirfiten finb bies

jclbeii 53cbingungcn geftcllt raorben, rcie ben übrigen @erid)ten.



.Kapitel YIl.

2^er Sieger, ber ein feinblicfjcs ©eBiet hqt^t l^dlt, ift \nd)t

BIdI licrcdjtigt, 511 ncrlfiinbern, ba§ bie fcinblic^e Staatsgetüalt

fernerl^in an^ bieiem ©ebicte (finnal)men 5ief)t; für bie 3cit

bcr Q^eictag fommt il}m melmelir anä) ha§ ^cd)t ju, bie

(iinnalimcn be5 Sanbc» ]'ii^ fcr&ft anjueigncn. (?r barf (Steuern

unb ©ebii^ren erl}eben, bie nuparen Staatsgüter genießen

u. f. lü/ lyüv bicfe ^^inanjDerföaltung be§ geinbeä Bleiben

1 (?Ä ift bier allgemein anorfannt. So jagt bie ^ommifilon ber

fransoftidien 5^itionalreriammIinig in ifjrem ^ericfit über ba^

franjöfiicbe ©cje^ i^om 6.. September 1871

:

u La guerre a ses lois . dictees par la raison du plus fort.

Une des plus generalement pratiquees entre les bellige-

rants , c'est le droit que l'occupant s'arroge de percevoir

rimpot dans les territoires occupes. La creance de TEtat

sur les contribuables se trouve forcement et comme legale-

ment ä la disposition du vainqueur, d'oü cette consequence

qiie , percue par celui-ci . eile ne peut l'etre une seconde

fois par TEtat envahi. La perte est pour ie Tresor; le con-

tribuaLle a bien et düment paye... — La pensee du gouver-

nement est sur ce point conforme ä la nötre. Le principe

dont nous revendiquous Tapplication a meine ete formelle-

ment reconnu par lui dans le traite de paix preliminaire du

26 fevrier ISTl , dont Tarticle 8 porte : « Dans les departe-
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md) bcm oben erörterten (^runbj'a^ juniic^ft bie befte^enbcn

@c)c^c mafiijebenb , aber wie ber Cccupant überhaupt bic

(be)c^e änbern fann, fo fann er aud) bie 5lnQn3gei'e$gebun9

änbcrn, fo weit it)tn bic^ not^roenbig erfcfieint. (ix tann be[te»

f)enbc Steuern auff)eben utiö neue Steuern einfütjren, er fann

bie %ü unb Uiicife Öer Steuererhebung mobificircn, er fann

mit neuen Strafen bie 5öerle^ung ber Steuergefe^e bebrotien.

3u 'Jlenberungen bicfcr %xi loirb ber Cccupant fogar fic^

genöt()igt fe^en, menn bic frühem Steuerbcamten ficf) meinem,

unter feiner ?(utorität i^r ^3lmt fort^ufüfiren, unb er be^^alb

alle Steifen mit neuen, be» ianöe^ unb ber Öefejgebung

unfunbigen ^Beamten befejen mup.

ferner mirb bie Suspcnbirung ber 3oügefeJc in ben meiften

fällen burc^ bie i^crf)ältni|fe felbft geboten fein, (f^ bebarf

feiner meitern '^(ueeinanberfe^ung, ba^, ha bie 5Bebürfni|fe be§

§eere§ ber U^erjoüung nic^t unterroorfen roerbcn fönnen, über=

t)auptbie'^ufre(^tl)aItungber3oKbefc^ränfungenfürbie6infu^r

in baä befe^te 2anb nur feiten möglich fein föirb. Xiefe Su5|)en=

fionber3oIIgefeJe, bie in bem beuticf)=fran3Öfifc^enÄriegbeibem

^inrücfen in jyranfrcicf) burc^ bie ^roflamationen ber fomman=

birenben (Generale öorgenommen mürbe, muß nac^ bem Sri^^f"

in it)ren SBirfungen auc^ Don bem 3taak, beffen G5ebiet befejt

morben mar, anerfannt merben. Xiefer Öninbfa^ ift in 5^orb=

amerifa burc^ ben oberften (^eric^ts^of ber Union me^rfac^

bcftätigt morben. ^nsbefonbere mürbe erflärt, hau hu ^ng=

länber berechtigt gemefen feien, in ben Don i^nen mä^renb be»

ments occupes, la perception des impots, apn-s la ratifica-

tion du present traite, s'operera pour le compte du gouver-

neraent frangais. » Ce qui veut dire apparemraent que,

pendant la gnerre, rimpOt a ete düment pergu par les

Prussiens... »
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i^riegeS üon 1812—1814 befe^ten ©ebieten ber Unioit bie

3DlIgeie^e abjuänbern unb neue einzuführen *. ^ie franjöiijc^en

6e]'e^ef)a6en biefen richtigen ©runbfa^ Derfannt, inbemfie nac^

bem Kriege bie tüä^renb ber Suspenfion ber 3ot(ge|e^c üor=

1 Ser Supreme Court ber ^Bereinigten Staaten [priest fic^ in

einem Urtfieil folgenbermaßen über hk]e ?yrage au§ : « By the

conquest and military occupation of Gastine the enemy

acquired that firm possession, wliich enabled him to exer-

cise the füllest rights of sovereignty over that place. The

sovereigntv of the United States over the territory was, of

course, suspended and the laws of the United States could

no longer berightfully enforced there, or be obligatory upon

the inhabitants. who remained and submitted to the con-

querors. By the surrender, the inhabitants passed under a

temporan- allegiance to the British government and were

bound by such laws and such only, as is choose to recognise

and irnpose. From the nature of the case , no other laws

could be obligatory upon them, for where there is no protec-

tion or allegiance or sovereignty, there can be no claim to

obedience. — Castine was, therefore, during this period, so

far as respects our revenue laws, to be deemed a foreign

port, and goods imported into it by the inhabitants were

subject to such duties only as the British government

choose to require. Such goods were, in no correct sense,

imported in the United States. » — Halleck, International

Law, <B. 778 u. j. f.

liefen ©runbiä^en gemäfj erlief3 benn aud) ber ^-]]räfibent ber

33ereinigten=Staaten im merifanijdjen .Hricg üon 1846 jofort nac^

ber ^efe^ung bermeyifaniirf)en ^üfte burc^ bie norbamerifanifc^en

Streitfräfte einen neuen .3oIItarit, ber bie 3oniä|e für bie (Em=

ful;r von SBaaren feftie^te. S)er ßommanbant be§ ßecabrey im

StiEen Ocean cerfünbete jur felben Qät einen neuen 2;arif für

(Kalifornien, ber mit roenigen '3t6nnberungen bi§ ^um <Bd)iü)i be§

ßrieg§ in i^raft blieb, ^ie Solleinnahmen nad; biefen bciben

Tarifen raurben 3um größten Zt)eil für hie 33ebürfniffc ber befe^*

ten ©ebiete nerrcanbt; ber üorf)anbene Ueberfc^u^ nac^ !:J^eenbi*
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genommene (^inful^r üon liöimrcn in bic bcje^ten Öebietc d^

Scijmiuiael üenirt()eilten. (Urttjeil beö Vlppellpfes üon ^JK^^iereä

uom 29. 3 Uli 1871).'

liebt ber |}einb in t^ol^e ber Cccupation in bem occupirten

Ö5ebiete bie ^inan3ücnuaUunc3 aii^j, ]*o mu}! cs jelbfloerftänblic^

feine Vlufgabe fein, ju üerljinbern, bajj nid^t ha^ befeljte (üebiet

bem (^ei^ner nod) fernerljin aUj Sinan^queÜe biene. ©o erlief

frfjon am 29. '^luguft 1870 ber ©eneralgouberneur im (ilfaß

eine ^erorbnung, luonad^ alle 3i^^j^u»9en ober Uebenoeifungen

non Öclb ober ^affenbeftänben an bie franjöfifc^e ^Jiegicrung

ober bie fran^öfifcf^e ""^Irmce auf bay ftrengfte untcrfagt locrben,

mögen fie au^ einem 9iec$tötitcl ober an^ einem anbcrn ©runbe,

mclc()cr eö immer fei, mögen fie mittelbar ober unmittelbar

gefcf;cljen. 3)ie ©teuer= unb ^affenbeamten, midje biefem

53erbote ^umiberi^anblen, mürben für Ütüdja^lung mit ifirem

perfönlicfjen ^Bermögen l^aftbar erflärt. 9^ac^ Sefc^affcnljeit be3

galtet mar and) friegyrccf^tüd^e 5}erforgung unb Scftrafung

angebroljt.

©cf)micriger ala bie ^urc^fü^rung biefe§ 53erbote§ mar bie

ßrljebung ber (Steuern burc^ bie beutf(f)c 9?egierung. 3.'»}ie fcfion

oben ermähnt murbc, fjatten fi^nur fef)r menige ber fran^öfifdjen

©teuerbeamten bereit gefunben, unter ber beutf(^en53erma(tung

il)r ^^tmt fort^ufe^en. DJ^an ^aik fic^ jmar faft überall in ben

^efi^ ber 53üc^er ber ©teuerbe^örben unb ber (Steuerrotlen

fe^en fönnen ; aber ha§ franjöfifc^e oteuerfoftem berlangt ju

feiner §anb^abung ein große» §eer oon ©teuerbeamten, bic

gung be§ i^rieg§ in ben Staatöfc^a^ nac^ 2ßa§f)ington abgcfüfirt.

Öatlecf, a. a. 0., S. 781. Kent Gommentaries on American

Law (ile ed. 1867), I, p. 99.

• 2)a§ Urt^eil De§ 5Ippea^ofea ju Tli^ieu^ , fie^e M Siadoj,

Recueil, 1871, II, p. 137.
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ber ©eje^e unb ber 5?erl)ä(tm]]e be§ £'anbc§ funbig finb. ^n

Segug auf bie Gr^ebung ber Staatseinnahmen mar öon bem

^unbesfanjleramt ber ©runbi'a^ aufgefteüt morben, ha^ alle

6inna§men, tüelc^e für bie 3teuer|)flicf)tigen feit bem

15. 5(uguft 1870 fällig gemorben maren ober fäüig merben, ber

beutjcfjen Regierung gebü(}ren. %b^v es bauerte mehrere

DJionate, el)e bie Crganifation fo meit fortgefd^ritten mar, ha}i

eine allgemeine @rf)eBung ber bireften Steuern ftattfinben

fonnte. ^^iefe neue Crganifation ber ^^inansbe^iirben, bie burd^

^erorbnung Dom 14. Cftober 1870 Befannt gemacfjt mürbe,

fc§Io§ fic^ 3mar im (Sanken ber franji^nft^en Drganifation an,

aber ber 5JZangcI an genügenb norgebübeten Beamten macfite

eine gri^^ere Sinfacf)t)cit notfjmenbig. ©o mürbe für bie 3}er=

maltung ber bireften Steuern, be§ (^nregiftrements, beöStem=

:pel§, ber Domänen in jebem Departement nur ein Steuerbireftor

befteHt, meIc^emau(f)bie^unftionen be§ tresorierpayeur gene-

ralübertragen mürben, unb ber ^ugleic^ biejenigen@ef(^äfte au§=

gufü^ren ijatte, bie bem ^^räfeften unb bem ^räfefturrat^ in

53e3ug auf bie -ginan^üermaitung oblagen. 2)ie ^^olijet'

!ommi]färe mußten an bie Stelle ber Steuerfontrolleure treten

u. f. m. ^k Steuern felbft mürben nidjt er^öljt. S)ie Regierung

l^ielt fic^ genau an ha§ fran^öfifdje 6efe^ unb bie burc^ ha^

fran^ofifcfje ^übget für 1871 riefet; üom 27. 3ult 1870)

für bie einzelnen Departements firirten Ouoten ber bireften

Steuern mürben beibeljalten. (55erorbnung öom 18. Dcoüember

1870.)

9^ur mar bie (ärl)ebung ber Steuern burdfi bie neuen 53eamten

t)iel mangell)after mie früljer, unb mar burd} ha§ äöeggeljen

ber franjöfifc^en Beamten ber beutfcljen 5}ermaltung ein großes

^inberni^ bereitet, fo mar bod) anbcrerfeitS ber ÜJac^tljeil,

ber barauS für bie ^ebölferung entftanb, nic^t geringer. (Sine
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53enicfiii^tit]uni] bcr einzelnen il^crtjältniffc mar ben neuen

53caintcn nieift unmüi]lic^. 2)ie ^yolgcn waxcn, bafj nid)t nur

ber (^rtrort bcr Steuern mcit Ijintcr bcm !!i)Dran[c()lai] ^urüc!=

blieb, jüubcrn bii)'} aurf) bicfcr gcrincjerc 53ctrag ber Steuern

mit (jiirter auf ber 53eDölteruni3 laftcte. 5Jiit norf) größerer

(Srf)n)ierii]feit lüie bie O'rljcbung ber birefteu (Steuern tüar bic

(^rl)ebunn bcr inbircttcn 3teucrn ncrbunbcn. 6rft feit bem

^büembcr tonnte in cinjclncn ^^trronbiijementö ber ^ienft

luicbcr eini]cricf)tet mcrben (53crorbnungbcä ÖeneraIgouöerneur§

uom 22. Cftober 1870; i^jerorbnung bcy ^fommifjar§ für bie

ii>enüaltung ber inbiretten ©teuern üom 23. Cftober 1870).

^ie CüMiftatirung unb Cfr[)e(nmg ber Steuern foüte nac^ ben

bisher giltig gciücfencn franjöjifdjcn (^efelen erfolgen (5(rtife( 2

ber 5>erorbnung nom 22. Dftober). ^odf) gelangte man erft

nad) nnh nad) ba5U, h^n fef)r t)ermideltcn DJk^ani§mu§ ber

franjöfifd^cn Steuermafdjine miebcr in Öang ju fejen. ^n

ben anbern franjijfifi^en £anbe§t^eilen, bie Don bem beutid^en

§ecrebefe^t morbenmaren, f)atte c§ ]id;allerbinga bie Diegierung

Ieid)ter gemadjt. 2)a bie franjöfifdjcn Beamten fic^ entfernt

Ratten, e§ aber gcrabeju al§ Unmöglid)feit erfdjien, für biefeg

gan^^ ©ebiet ba§ nötf)ige ©teuerperfonal 3um Grfaje ju

Derfd;affen, fo mürben alle beftc^enben Steuera aufgerieben

unb an iljrer Stelle eine einzige birefte Steuer eingeführt. So

mürbe im ©eneralgoubernement 2otf)ringen ('^tanjig) beftimmt,

ba^ an Stelle aller bireften unb inbireften Steuern eine einzige

Steuer 5U treten ^abi, bie ^ujammengefe^t mirb

:

a) ^^(uy ber Summe bcr birefteu Steuern, mie biefe für 1870

in ben @enera(ctat§ ber Unterüertl;eitung ber birefteu Steuern

auf bic einzelnen ©emeinben feftgefe^t ift;

b) ^^uä ber Summe be§ 6rgebniffe§ ber Snregiftrement3=

gcbüf;r be§ Stem|)ela unb ber inbireften Bkmxn mit 5tu§=
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nannte be« ßrtrag§ au» ber ZabaU, Bal]= unb ^^ulDerfteuer. 3)ie

^Veranlagung gejc^a^ auf ber ©runblage be§ burd)|(f)mttli(^en

ßrge6ni]fes ber öeiben legten ^a^re, jo ba^ auf ben ^op^ ber

Steuerpflichtigen nur biefelbe Summe traf, lüelc^e früher be^a^It

tDurbe. Xiefür jebe ©emeinbcfeftgefelte Summe muBteburcf) ben

93kireunööen DJ^unicipalratf) auf öie SteuerpfIic£)tigenDertf)ei(t

tperben. 2^ie ßrfjebung gefcfja^ burd} bk DJkires, benen ^ier=

für eine Srljebunglgebüfjr öon 3 ^rojent bemidigt mürbe. Sebe

©emeinbc inurbe für ben ©ingang ber repartirten oteuerquote

öerantmortlic^ gemacht (^erorbnung Dom 5. September 1870).

Saburcf) ben-^riegbie Steuerfraftbe» Raubes bebeutenb üermin=

bert mürbe, fo mar allerbings burd^ biefe DJMBregel einerelatiüe

Steuererf}i3f)ung eingefüfjrt morben. 2)ie 33iIIigfeit mürbe öer=

langt ^abcn, t^ierauf bei ber Jeftft'lung be§ (Scjammtertrageä

ber Steuern Diüdfid^t ju nefjmen. ^Ibgefeben fjieröon aber

mirö bie -OkBregel al§ foldje nic^t angegriffen merben fönnen.

S)ur(f) ben Söeg^ugber franjöfijc^cn Beamten mar bie Dtegierung

genbtfjigt morben, fte gu ergreifen, menn fie nicfit überijaupt

auf bie Steuern he» befe^ten 2anbe§ üerjid^ten mollte. %uä)

i)m muBte fie ^u bem '^rin^ip ber codeftiDen 3}erantmortIic^feit

ber ©emeinbe greifen, menn fie ifjren 3tt3e(J erreichen mollte '.

* ^n anbern Jfieilen be§ befe^ten ©ebiet» rourbe t^eil» in ber

angeführten 23 eil e, t§:il§ unter 5{nroenbung anberer 5lu§^{If§s

mittel t)erfaf)ren. Q3alö batten bie .öauptorte hk geiammte Steuer*

quote für ba» Departement oorfc^uijmeife ju beja^len, balD batten

bk ein3elnen .^antone bk Cuote auf3ubringen. [yür bk inbireften

Steuern raurbe eine birefte Steuer erhoben, bk entroeber nac^

bem Durd)icf)nittcertrage ber cerfioffenen ^afjre berecfinet raurbe

ober bk bem betrage ber bireften 2teu:rn g(eicf)fam. 9^cf) ben

früber errcä^nten Scba^ungen ber fran3öfijd^en .^antonalfommif*

fionen mürben in ben bei fyranfreid; oerbliebenen Departement»

bie 5um 2. 'Mix^ 1871 oon ben Deutfc^en 54,652,310 gr.
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Äüiinte man auf bicjc iBcii'c jic^ bi^ m einem geiüiffen (^rabe

ben O^inganc] ber Steuern fiebern, fo .^eigte iirf) bagegeu gl cid)

beibem'öcginneber Cccupation, bafjbac' tabafc^monopol md)i

aufredet ^u eil)arten fei. 3o beftimmte benn jc^on ein (^rlaü beä

5^unbe5fan')ler'a Dom .3. 3cptember 1H70: „Taa 3:abafs=

monopol ift in 0:rmangeIung ber |u feinem ^Betriebe crforber=

liefen i>orrät{)e unb '^(nftalten auBer JÖirtfamfeit gefegt. '2)er

^etailtjanbcl ift für frei erflärt unb bie Gontrofle be§ 2abaf§=

baueä ^at auf^uljören." '^tucf) mürbe t)on ber Ginfü^rung einer

3!abaf5fteuer, bie urfprüngürf) beabfic^tigt morben mar, für

bie ^auer be^ .(hiegeä ^^Ibftanb genommen ("iBefanntmac^ung

be^ ßioilfommifiäry Dom 23. ^c^ember 1870j. dagegen

na^m bie beutfrfje il^Tmaltung fofort bie in ben fran^öfijcfjen

2^abaf5manufafturen noc^ befinblic^en 53orrät()e in 53efc^(ag

Steuern erljoben. Sdjiägt man ben Grtrag ber inöireften

Steuern auf hk g(eid)e Summe mie ben Grtrag ber öireften

Steuern an
, fo fann bie md^renb ber 3^it ber feinblid)en Se*

fe^ung fällige Steuerfumme in ben betreffenben Departements

auf 87,110,536 ^raufen berecbnet rcerben, eine Summe, hu alio

bie Don htw Deutfc^en erhobenen Steuerbeträge roeitüben'i^reitet.

— Durd) ©jfe^ üom 6. September 1871, 9(rt. 5, mürbe übris

gen» beftimmt

:

« Les contributions en argent, pergues ä titre d'impOts

par les autorites allemandes, seront reglees ainsi qu'il siiit

:

«§ ler. Les communes qui ont verse des somines a titre

d'impots seront remboursees de leurs avances par le Tresor.

« jS| 2. Les contribuables qui justifieront du versement de

sorames au nieme titre, seit eiitre les mains des Allemands,

soit au V autorites municipales frangaises, seront adrnis ä en

appliquer le montant en deduction de leurs contributions

de -1870 et 1871.»

3ur '}(uSfübrung biefer 53eftimmungen mürbe "ha^ @efe^ Dom
11. ilJai 1871 eri'affen. ^n \>tn iHegierungemotiDen 3U biefem

@efe^ finb hk oben angefufjrten ^a\^kn entbalten.
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oI» i^r naä) bem ^ölferred^te jugefaKerteä Sigentljum. 23o e»

bie 55erpltniiie erlaubten, tourbe auc^ bie xf)ätig!eit ber

Xabd§manvL\dtuven roteber aufgenommen unb für D^ecfinung

ber beutfcfjen D^egierung fortgeführt. 80 gefc^a^ e§ in 3traB=

bürg unmittelbar nac^ ber (iinnaf)me ber Btaht. 5^ie3iegierung

'i)at in biefer ^ejie^ung in Uebereinftimmung mit ben unbe=

ftrittenen Säjen be§ 5}örferrecf)t§ gel^anbelt.

3u öiefen Erörterungen f)at bagegen bie beutfd^e 5}erma(tung

ber franjöfifc^en ^^^orften 5InIaB gegeben unb felbft in beutfd^en

3eitungen ift ber 5}ormurf erhoben morben, ha^ bie 3taat§=

lüalbungcn burc^ übermänige Scf)Iäge in forftmibriger Söeife

ttermüftet lüorbcn feien. .^nSbefonbere mürbe biejer ^Bormurf

gegen bie ^orftöermaitungim ©eneralgouoernement Öotf)ringen

(9tan5ig)er]^oben. 2)ie!)ierauf öonSeitenberD^egierung gegebe=

nen ©rflärungen fd^einen nic^t beut(id) genug gemefen p fein,

menigften» mirb öon fran^öfijc^en Sc^riftftettern trojbem ber

53ormurf, menn aucf) nur in bef(^rän!terem DJJa^e, aufrec^ter=

l^aiten^

25a§ ha§ ©enerafgouüernement Slfaf? betrifft, fo nerfte^t

e» fi^ öon felbft, bafj öon oeiten ber 5}ermaltung in gemiffen=

t)aftefter Söeife bie öffentlichen Söalbungen bemirtfifc^aftet

mürben, ha ja üon 5(nfang an bie 5Ibfic^t feftftanb, bie ^roöin^

bei bem ^riebensfe^IuS ^u ermerben. 9loc^ im Saufe ber S^bnate

September unb Oftober 1870 mürbe bie ^orftoermattung

organifirt unb bie Söalbungen erfreuten fid^ be§ 3d)u^ey eine»

ebenfo tüchtigen mie gemiffenfiaften oberften gorftbeamten.

^ie franjöfifc^en Oefe^e mürben beibefjalten unb nur in einigen

menigen fünften mobificirt. (33erorbnung öom 2. oeptember,

* %nd^ jRolin=Saecquemin§ (III, 6. 337) finbet bie (Jrflörungen

ber beutjc^en 9tegierung nic^t üöllig befriebigenb.
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12. Cftobcr, 28. 2)eäeniber 1870; Dom 27. Januar unb 25.

(^cbnun- 1871.)

3in bcm !!lHTtüaItnno«bcric^t, ipcicfjen bor ^räfibcnt bc??

llntcr=CfIfa|ic§ bcm ^^cjirlt-tagc im 3nf)re 1873 üoricgtc, finbet

jic^ (8. 112 unb ff.) folgcnbc (Bd)ilbcrunij bcr gorftDcnualtunfi

jur 31'it boö .Urici3§: „(fö \mx bic ^bfict;t, bie iücrmaüuni}

mit bell im^ienfte befinblicf)cn franjöfifdjcn 53camtcn üorerft

ganj narf) bcn franjiififdjen (^cfcljcn unb 33ent)aItim9aöor=

fd^rifteit fcirt3ufill)rcn ; bic näc^ftc ^)(ufgabc beftanb in ber §anb=

f)abung bc§ 8orftfd)u^c§ gegen unberechtigte Uebergriffe unb

in ber JÖeiterfübrung beö 5'-'*ftmirtfjfd}aft5betricb5. — 3n

crfter 53c3icl)ung maren grojie (Edjiüierigtciten ju überiüinbcn.

3^cr 3uiammenftur5 ber franjöfifdjcn §errfd)aft tjatte bic

i3ffentlid)e Crbnung infomeit crfd^üttcrt , bafj bie gemöf)n=

lid^en Sid^er^eit^organe nic^t meljr ausreichten, bcn ge]e^=

mäjjigcn 3iM'^^^^^ aufredit ju erf)alten. ^ie im 2anht fte^enbcn

ober bafjelbe burc^5iel)enben miütärifc^en Gräfte Dcrfolgten

tiormiegenb iinberc ^ntercffen unb iraren für ben Sc^uJ bcr

3."i>albungen nid)t ju getüinnen. Unter biefen Umftänben ent=

tnicfelte fid^ balb über ba§ gan^c Sanb ein ftarfer ^rang nac^

ben -^^ol5= unb DJebennu|ung5üorrätben ber Sßalbungen,

tt)eld}em ber Jöiberftanb ber gorftbcamten, benen öerboten

mar, 2Öaffen ju tragen, um fo meniger gemad^fen mar, al§

bie franjöfifc^cn (Bericfite i^re gunftionen eingefteüt l^atten,

unb fomit bie ftrafrec^tlic^e Verfolgung ber greofer fiftirt

mar. 33iere gorftfd^upeamten l^atten au^erbem i!^re Soften

unb ha^ Sanb oerlaffen.

^m 5Drftn)irtt)fd)aft5betriebe f(^ien eö5Infang§ beffer ge^en

5u moKen. ^ie meiften franjöfifd^en Q^ermaltungabeamten er=

Karten, i^rcn ^ienft mciterfü^ren gu motten. Mein fc^on im

5D^onat Cftober 1870 meigerten fic^ biefelben, ber eingefejten
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beutfc^cn Sanbesöertüaltung folc^e 2)ienfte gu leiften, ftiorauä

berfelBcn ein 5]ort^ei[ eriüadf}fen tonnte, namentüd; §015=

fäKungen anjuorbnen unb ^oljöerfäufe absu^alten. S» mar

bemnac^ ju beforgen, ha}i ber §Dl5^auereiBetne6 im 33inter

1870/71 unterbleiben unb al§ ^olge baöon 33rennf)ol3mangeI

eintreten »erbe, ber bie 33e]c^merben be§ i^rieg» erpf)t tiaben

tDÜrbe. @§ tourben be^^afb im 5aufe ber DJbnate Cftober,

S^oöember unb Xejember 1870 bie toiberftrebenben frankojijd^en

35ern3altung5beamten (gorftinfpettoren unb Cberför[ter) au§

bem 2)ienft entfaffen unb burc^ beutjcfje 53eamte erfe^t, benen

in einer 5}erorbnung bea ^orftfonferöators eine ^nftruftion er=

t^eilt ftiurbe, loelc^e, n^ie in ber 5catur ber 5]er^ältni]ie lag,

3unäcf)]'t nur in allgemeinen .3ügen bie 3tele be^eid^nete, benen

gugeftrebt föerben müfje. — ®er Srfolg ^at gezeigt, ha^ mit

biefen S]oric^riften hem. 3Sebürfni]]e öDßfommen ent||3roc^'en

tüar, ha ha§ ^ai)x 1870 üorübergegangen ift, ol^ne ha^ in

fori"tir)irt(jfc§aftIi(f)er §in]i(^t anbere Uebelftänbe '^erüorgetreten

finb, aia eine lofale Steigerung ber ^oljpreife, bie bem

Söoljlftanb be§Sanbe§ nic^t be]onber§ lilftig war. — Um bem

Unmefen ber ^or[tfreüeI begegnen ju tonnen, mürbe burc^

55erorbnung bea @eneraIgouDerneur§ Dom 5. ^ejember 1870

bie nac§ 2lrtifel 171 be§ Code forestier ben 3uc^}tpoIi3ei=

gert(^ten beigelegte 3uftänbig!eit für biejenigen gorftüergel^en,

bei melcf)en nid^t notljmenbig (Befangninftrafe eintreten mug,

aufgehoben unb bie gorftinfpeftoren ^u ^olijeiric^tern in }^oxiU

ftraffacfien befteßt. öierburd) unö burcf) bie an manchen Orten

fjinjugetretene DJtitmirfungbea ÜJüIitüra beim gorftfdju^ gelang

e§, biei^orftfreöel fomeit im3ftumäu galten, ba^ feine etgent=

lic^e SBalbbeüaftation haxau^ mürbe, obmofjl in einzelnen 9te=

oieren empfinblic^e SBalbbefdiäbigungen nod^ lange bemerfbar

fein merben,"
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2)ic JorftDcriüaltung im ©encrafgouDcrncmcnt i?otf)ringcn

tpnr natiirlirf) einer t^röfuTn 5I^eriiirf)ung QU§gefejjt, huvd) eine

nicfjt ftrenij fürftmäfnge 53en)irt()id)aftung ben augenblicflic^en

Ertrag ber j^orften ^u fteigern, babnrrf) fic aber nuf bie ^oiier

in i'd^äbigen. Xen franjöfijdjen '^(nflagen gegenüber fann aber

m i t luH ( i g e r © e ft i m m t ^ e i t ertliirt merben, bafj bie beutjc^c

gorftuermaltung in $?otl)ringen immer an ben rirf^tigen Döl!cr=

red)tlic()en (^jrunbjäljen feftge^alten i)at. Bie i]t bem ^rin^ipc

treu geblieben, bafj ha^i i>ö(ferre(^t e^ nicfjt geftatte, bur(^ eine

9taubit)irt(}icfja|t 5iklbungcn beä ^einbe^ ju jerftören. 9(üer=

bingy i'inb in einigen luenigen SBalbreöieren einzelne l^Qubare

©äume geljauen luorben, melcfie nad) ben fran^öfifc^en ^pian=

))ränen erft in ben nilc^ftcn :3afjren jum 5(btriebe fommen

foüten.

5(ber bafür mürben ^äume, bie Don hen gran^ofen ^um

§iebe im ;3a^re 1870/1871 beftimmt maren, nid)t genauen.

^§ mar biejj eine DJk^regef, melcf)c öon hen granpfen fefbft

im £'aufe ber 3eit nief)r|acf) in ^(nmenbung gebracht morbcn i[t.

5tuf Örunb autfjentij'c^er 'H^itt^eilungen fann behauptet merben,

ha^ Don ber ieutfc^en 5}erma(tung in £'ot^ringen hie ganje,

Don ben granjofen jum^iebe projeftirte ^ol^maffe nic%tüber=

fd^ritten morben ift. ^lüerbingä ift in Dielen SSalbungen,

befonberg in ber ^äf)e größerer Ortfc^aften, burc^ bie 6in=

ttjol^ncr i'efbft eine ma^re ^eDaftation burc^ fofoffafe äBafbfreDel

ausgeführt morben. ^a hie franjöjifc^en i^^orftbeamten gegen

biefe 5.^ermüftungen nic^t» t^un mollten ober fonnten, ]o t)at

hie beutjc^e 5]crmaltung ju mieberf)oIten ^laUn unb in Der=

fc^iebenen SSalbungen Crbnung gefc^offen burc^ ^bfenbung

Don beutfc^en Itruppen unb burc§ 5}er^aitung ^a^Ireic^er

SBalbfreDfer. ^ie Diücffic^t, meiere bie beutfc^e gorftdermaltung

na^m, ging fogar fo meit, ha^ fie befonber» mii^tige Söalbungen
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tüie htn Bebeutenben, jur Ecole foresliere in Dlanjig gef)örigcn

Snftituteforft, abjolut fd^onte.

62 fann ^iernac^ feinem S^^eifel unterliegen, ba§ bie gegen

bie beutfc^e 5}ern)altung erljoBenen 35Drn)ürfe grunbloS jinb,

unb Qucf) auf biefem ÖeBiete ha§ 5>öI!eiTecf}t ftrenge geiDat)rt

tnorben ift. ^Iber bie I)ieni6er entftanbenen (Erörterungen i)abtn

Jebenfallö ben 6eminn geBrat^t, ha^ eine forftmibrige ^u§=

beutung ber Sßalbungen be§ ^einbe§ al§ eine 35erlejung be§

allgemein onerfannten mobernen 35öI!eiTec^t§ bon allen (Seiten

öerurt^eilt tüurbe.

SuberS^ermaltungsBefugniB, melcfieber feinblicf)en (5taat§=

gemalt aufte^t, ift aber auc^ bas Dtec^t, bie in ben öffentlichen

33albungen gemadjten §ol5|cf)läge ju berfaufen, enthalten.

So gut ber ^einb Bere(^tigt ift, bie ©teuern ju er^eBen, ha§

Bemegliclie Staatsgut fic^ anzueignen, fo gutifter aucfi Bered^tigt,

in hm Staatsmalbungen §015 ^u fc^lagen, fomeit bie^ gef(f)el)en

fann oline hm 2Balb ju bedaftiren, unb baffelBe ]n üerfaufen.

ßr fann ^ierju üeranlafst fein niclit aii^in huxä) bie 9^ü(ifid}t

auf ben eigenen ©eminn, fonbern aud) auf bie ^öebürfniffe

ber 53eDölferung, bie für iljren ^ol^Bebarf auif bie Staat§=

roalbungen angemiefen ift. föa liegt in ber 3:^at fein ©runb

Dor, bie üölferrec^tlic^en ^efugniffe be§ §einbe§ in- ^ejug auf

hm §olgöerfauf me^r ju Befc^ränfen, ai§ bie§ auf ben üBrigen

Gebieten ber ^Vu'maltung gefc^ie^t. ®ie Behauptungen ber

fran^öfifdien Ütegierung unb Sc^riftfteller, fomie bie Urt^eile

ber. franjöfifc^cn &md)k, nacf) melcf;en aüt öon ben beutfd^en

33el)örben mäl)renb be» -ßriega vorgenommenen ^Bcrfäufe üon

§ol3 au§ Staatsmalbungen öölferrerf)t§mibrig unb be§l;alB

ungiltig feien, finb unrichtig. ®ie franjöfifc^e O^egierung, bie,

mie mir gefe^en ^aBen, mit 9^ecf)t anerfennt, ha^ ber §einb

Befugt ift, bie Steuern ju er^eBen, unb ba§ bie Steuerjal^ler,
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bie an ben 'Scinb bic oteuern bc^a^Ien, babmrf) gegenüber ber

^eimatl)lid)en ^Wegiening entlaftet loerben, uerläugnet offenbar

tiefe (^rHnb)ii|;e, menn fie jeben -^oIjDerfauf für ungiltig

erflärtunb gegen biejenigen ^|.UT|onen, bie firf) bei biefen 5i^er=

fiinfen betbeiligt baben, einjd^reitet. ^^(ud) finb niemal«, mie

oft fäljd)lirf) angefüljrt loirb, bieje franjöfifdjen '-i^eljauptnngen

t)on leiten ber bentjd;en Ofegierung anerfannt morben *. ^u

bem 8rf)lnf}protofüII 511 ber ßonoention 00m 11. ^ejember

1871 ()atten ^\mx bie fran^öfifc^en 33et)oIImäd)tigten bie 6r=

flürung abgegeben, bafj bie franjöfifdjc Ütegierung i^rerfeitä

• ^n hcn i^onferenjen ju ^ranffurt am 5ö2ain, bk su ber

Sufat^connention com 11. ^ejember 1871 führten, [teilten

bie franjöfifitcn Untcrbänbler ha^ ?(nfinncn , bie beutfdie Dicgie*

rung foüe bic Ungiltigfeit biefer i^erfäufc anerfennen. ^ie ^45ros

tofoUc ber Honfcrenäcn entbalten barüber folgenbe^ : Confe-

rence du G juillet 1871 • « Las plenipotentiaires frangais

rappellentincidemment des faits qui viennent de sc produire

dans le departement de la Meurthe, ä l'occasion d'une

vente de bois dans la foret de Briey , effectuee pendant la

guerre. Ils annoncent qu'ils ont ordre de demander l'inser-

tion dans la Convention du projet d'article sur l'annulation

des contrats passes par Tautorite militaire allemande pen-

dant la guerre. Au besoin, ils se contenteraient d'une decla-

ration protocoUique, dont les termes resteront ä forrnuler,

et que leur gouvernement considere comrae indispensable

pour prevenir di* nouveaux malentendus.

Les plenipotentiaires allemands annoncent que des ordres

ont ete donnes de Berlin pour prevenir des mesures d'exe-

cution militaire ä l'occasion de ces contrats
;
que si de nou-

velles difficultes se presentaient, elles semblent devoir etre

aplanies par la voie diplomatique, et que le Charge d'afFaires

de l'Empire ä Paris a regu des instructions ä cet effet;

en tont cas^ ils ne sauraient souscrire ä une clause par
laquclle VEmjyire dcclarerait nuls les contrats que ces

autorites ont passes pendant la guerre. »

10
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biefen 33erträgen treber gefejltd^e 33irfung nod) oBIigatDri)cf)e

^raft Beilegen fönne, unb bea6]icf)tige, jebe bermögenavecf^tlicfie

ober anbere 5)erantU)ort(i(^feit jurücfäuiDeifen, toelc^e britte

33etfjeÜigte auabiefen^^erträgen gegen fie in ^Infprud) nehmen

fönnten. Sie beutfcfjen Senoümäcfdigten Ratten aber bei ben

^.^er^anblungen ausbrücflicf) erflärt, ba§ bie beutfcf)e ^iegierung

bie Ungiltigfeit bicfer 33 ertrage nicfjt anerfennen fönne.

^lüerbingS i)at bann ber beutfc^e 5}erlreter in ^ari§ hm
3?etf)eiligten, bie fid) in einem gegen fie angeftrengten ^rojefie

mit öer^itte um Intervention an i^n gemanbt Ratten, in einer

^ntiüort öom 8. '3e|)tember 1871 erflärt, ha]^ bie otreitfacfje

bon ben fran^öfifc^en (Serii^ten nad; bem fran^öfifdien D^ec^t^

entjdjieben roerben joüe unb ha}^ bie hmtid)t Oiegierung jebe

ipcitere Ginmifdiung ablef)ne. ^n ber 2f)at (jat ber ^(p|)eIIf)of

ju Dknjig in feinem Urtf^eit öom 3. '^(uguft 1872 bie dliä)üQ=

!eit ber 5}erträge erftärt unb ausgefprod;en, ha^ ber ^erfauf

einer S)ritten geijörigen Baä)e üorIiege^

Btttit bal 53öl!erred)t über bie 53e|ugnii'|e be§ occu|3irenben

i^einbe§ in ^ejug auf bie DJ^obitien unb Immobilien, bie bem

Staate al§ (Sigentfium gef)ören, beftimmte ©runbfä^e auf,

über bie ein 3treit nic^t meljr befteljt, fo ift bagegen bie ^^rage,

ob unb mie meit bie |^-orbcrung§rec^te be§ ©taates auf ben

^einb, ber einen X^eil be§ @ebiete§ befe^t I)ält, übergef^en,

!eine«meg§ gelöst. 2^ie frühem oc^riftfteller über 55ölferrec^t

gelangten ^u feinem befriebigenben OJefuItate, ha fie öon ber

5(uefi(^t ausgingen, bie Occuipation erzeuge D^ec^tt nur mittel»

!örperlid}er 53efi^ergreifung. Sie förperlidie Cccupation fei

bie notbmenbige ^gebingung be§ (Sigcntf^unisermerbs. Sa nun

' ^a§ Hrtljeit bey 5(ppcIboft:-5 ju D^an3ig luurbe beftätigt burd)

Urtbeil be§ da]]ationcf)of§ com 16. 3(pril 1873 (Sirev 1873,

I, p. 400).
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t^orbcnmö^rerfjte feine förperlid)en 3nc(;en feien, jo fei and) bei

unmittelbare (^rmerb üon 5orberun9'jre(f)ten burd) bie ihieö§=

occu|)ation etiuaö gar nid;t Xenfbareö, etiua^ juriftifd; Un=

nuHjlidjeö K 'Xiefe Itjeorie, bie bann in fiinftlid)er iö}eife eine

^^.Hueinigunij mit ber nid)t lucg^uliiucjuenben ^^rariä fuc^te,

nil)te offenbar auf ber falfd)en ii^orauefeljuntj, bafj bie Dccu=

pation einey feinblirf)en l'anbeä nur eine 'iJlrt ber |)riiiatred;t=

lid)en Cccupation fei. Xurd) bie «Jh-iegSoccupation entfteljen

aber üielmeljr eii]entl)ümlid)e üöltcrred|tlic^c ^er()ältniffe, bie

nid)t auö bem '-JJriiiatrerf)te, fonbern allein aus bem iöölferrec^te

ertlärt lucrben tonnen, ^n golge ber Occupation eincä feinb=

lid)en Staatsgebietes mirb bie cin()eimifd}c (Staat^gcmalt

fuspenbirt nnb i^re ^lusübung fte()t probiforifc^ unb unter

hm frül^er angegebenen 53efd;ränfungcn ber befeljenben i?riegs=

mai'^t 5u. i^ermöge biefer ööl!erred)tlid)en temporären ^(utorität

nimmt ber geinb ade biejenigen 'Jied}te in ^Infprud), bie ber

©taat^geiüalt jufommen. 6r übt biefe ^td)k an§ unb ^toax

foiüo^l bie ftaatarec^tlic^en n)ie bie priöatrec^tlirfien unter hm
frü()er bcfprod)enen 53efd)ränfungen. 2)a aber mit bem grieben

bie Cccupation auf()ört, fo \)öxt aud) bie 2öir!fam!eit feiner

^Inorbnungen mit bem grieben auf, menn er bie befe^ten Öe=

biete nic^t im |}rieben erioirbt. ^üc feine §anblungen ^aben

nur einen proDiiorifc^en Gf^arafter unb bürfen feine bauernben

SBirfungen mit fic^ führen, ^^luf bie |}orberung§red)te ange=

njanbt ergeben fic^ au§ biefen ©runbfä^en al§ Folgerungen

:

1) 55er 5finb fann in bem befejten gebiete jebe 3a^^ung

unb $?ciftung an ben ein^eimifc^en (Staat öerbieten, mie hk^

^ Statt üioler fei nur angeführt Pfeiffer, ^a§ Dtec^t ber ^rieg§=

erobcrung in 53e3ie^ung auf Staat§fapitalien, 1823. ?tuf ä^n-

Iid)em Stanbpuntt fte^t nod) ^^iUimore. Commentaries on

International Law, 111, p. 680 u. f. f.
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im (SI]a§ hmd) bie angefüfirte ^erorbnung öom 29. ^^(uguft

1870 ge]cf}ef)en tft.

2) ®cr §etnb fann bie gofberungen, jomeit fie fällig finb ober

n)äf)renb ber S^it ber Ccculiation fällig merben, cin^ie^en.

ücacf} bcm i^rieben barf bie cinf)cimif(^e Diegierung eine nDc^=

malige '^af)innq niäjt forbern. ^emgemäB i:)at bie beutjcfie

Delegierung auc^ bie prioatrec^tlicfien ^orberungen ber fran^D=

fifdjen 9^egierung, foiüeit fie fällig waren, geltenb gemacfjt.*

3) 5l6er bie ©eltenbmac^ung biefer gorberunglrec^te !ann

nur inncrfialb be§ occupirten (Bebiete§ gefc^e^en. 9^ur fottjeit

bie £)ceu|)ation reicht, reicht ba§ D^ec^t be§ Dccupanten.

4) 5^agegen fteljt bem Cccu]3anten nid^t ein unBefd^ränfte?

5}erfügung§re(fjt über bie ^^orberung ju; er fann fie roeber

burcf) 5(nnaf)me üon 5}orau§5af)Iungen, nD(^ burd; fc^en!ung§=

weifen (^rlaB tilgen, nocf) fann er fte üeräu^ern. '^laä) bem

grieben ift ber (Btaat, ber wieber in hm ^efi^ ber Dccu|3irten

^robinjen tritt, nicf)t Verpflichtet berartige §anbfungen an3u=

erfennen.^

1 3>gl. 3. S. bie S}erorbnung be» Giüilfommifiärs com 26. ^lo-

üember 1870 : „diejenigen •-ISerfonen , raefc^e noc^ ©elbfaeträge

für ba§ au§ ben Staatyroalbungen bes ©enerorgounernementS

GIfaB angetaufte öol^ non 1870 ober au^ ben früf)eren .^a^ren

r)erfd)ulben, roerben Darauf aufmerffam gemad^t, ha}i biefe ©elb*

betrage an bie in bem genannten 53e3irf eingerid)teten beutfdien

iftaffen ein5U5ai)Ien finb, unb öa}3 Quittungen anberer .Waffen

ober ^erfonen über hie 3^^tung jener .t>ol3gefber al§ ungiltig

gurücfgeroieien roerben."

- ^ad) einer 3}erorbnung nom 30. Januar 1871 mürben hk
mit ben fran3öfifd)en 53e^örben gefdiloffenen 3]erträge über bie

5?erpacbtung ber ?^-eftungenu^ungen in Strasburg u. f. ro. aufge-

hoben. QSäre ha^ (rlfaf? burc^ ben fyi'i^ben nid)t abgetreten roor^^

ben
, fo mürbe fpäter un3roeifelbaft biefe 5Iuf[;ebung ber 23erträge

für bie fransöfifdie ^Regierung nid)t binbenb geroefen fein.
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Öe^t bemnarf) bie iHii^übung ber i)fcct)tc be§ ©taatä auf

bcn Occiiponten über, mcnn auc^ mit cjciuiücn iöeid)riinfungen,

fo tritt er borf) nirf}t in bie iluTpflicf^tunc^en beä 3taateä ein.

(f§ finbet feine 3taat«|uccei|ion [tatt, ber Cccupant ift nidf)t

ber [taat5recl)tlii-()e 'Jiacfjfolöer be5 bis^criiien 8ouDeriin§, ion=

bern er übt nur traft beä üi3lferre(f)tlirf;en Xitely ber Cccupa»

tion proüiforifc^e dicdjtc au^j. Gine Uc6crnat)mc ber bem

einljeimijc(}en ©taate obliecjenben Ji^crpflic^tungcn mürbe auc^

bem 3iüe(!e be» ihietje^ miberfprec^en , ber eine 3c{)mä(^ung

be§ feinblicf;en 8taatea beabfidjtiijt, nicf)t aber i^m Saften

abne()men luid. ^aji an^ ber Cccupation aud) ^^^flid)ten für

hm Cccupanten bem befe^ten l'anbe gegenüber entfpringen, ift

oben fii)on ermal^nt morben unb luirb in ben näcf)ften ^^lb)cf)nit=

ten nod) meiter au^^gefül^rt luerben. %bcx meber bk ftaatärec^t=

licfjen nocf) pri»atrec^tlic^en 5}erpf(id)tungen ber feinblic^en

(5taat«gemalt t)at ber Occupant ju erfüllen. 2)emgemä§ fprac^

and) ber ^rla^ be§ 33unbe»fan5(er=''Xmte§ öom 3. September

1870 ben ©runbfaj au^'- „5(u§ga6en, mefd^e auf bem fran3ö=

fifcfien 6tat berul)en ober üon ber fran^öfifc^en Oiegierung aufser^

orbentlicf) bewilligt finb, loerben nur injoroeit gefeiftet, als fie

in ^ienftbe5Ügen ber im ^ienfte üerbliebenen 53eamten befielen

ober fonft jur ßr^cbung ber ßinna^men erforberüc^ finb."

3(f)lieJ3lic() ift fjier noc^ bie grage ju eri3rtern , ob unb in

ttjic meit ber Occupant bere^tigt ift, au^erorbentüd^e -^rieg§=

fteuern ober «Kontributionen bem befe|ten ßanbe aufzuerlegen.

53efanntlid) mürben bie ^riegsfontributionen früf)er bamit

gcrec{)tfertigt, ba^ fic§ burcf) i^re 53e3af)(ung bie (Btähte ober

Sejirfe üon ber ©efa^r ber ^lünberung ober 5}ermüftung Io§=

faufen fonnten. '3)a nun ha§ moberne ^rieg§rec^t fein Dtec^t

mef)r jur ^^lünberung unb ebenfomenig ein Dtec^t jur unnöt^i=

gen !l^ermüftung anerfennt, fo fann aurf) nic^t mef)r öon einem

ßoöfauf biefel 3iec^ts bie IRebe fein.
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3u @eIb!ontri6utionen, bie nur jur g-üllung ber ^riegsfaffe

ober gar jur 53efriebigung ber ©ctüinnjucfjt ber ^^ü^rer 'bu=

nen, ift bie ^rieg§gctt)alt nidjt berechtigt. Seibe 5(rten bon

^Kontributionen finb gfeicf) oertoerflic^ unb bem ^^ölferretfjte

tüiberfprecfjenb. ^nbeffen roerben gegenmärtig mit bem ^{usbrud

„Kontributionen" |"et)r öerfcfjiebenartige @erbert)e6ungen burrf)

ben i^einb Beseic^net, hk mcf)t berfetben ^öeurt^eitung unter=

liegen fönnen, meiftnber nicf)tgef)örigge](i^iebentrerben. 5lbge=

fetien bon ben o6enermäf)nten t)i)tferrec^tytt)ibrigen •l?ontribu=

tionen finb ^u unterfcfjeiben

:

1) Btatt ber bem ^'-'^^'^ß ^^^ Krieg§rec^t erlaubten

D^equifitionen erijebt berfeibe eine ©elbabgabe unter bem

Tcamen einer Kontribution. 3,"53enn biefctbe im 53ert)ä(t=

ni^ gu ber erlaubten Otequifition ftefjt unb nur als Srjal

ber ^Raturalöerpflegung erfd^eint, fo i]'t jie auc^ nur nacf)

hen @runb]ä|en über bie Diequifitionen 3U beurt^eilen. S)er

5Irt mar 5. 33. bie Kontribution, tüeld^e bie 3tabt ©trapurg

a[§ ,Srfa| für bie D^aturaloerpftegung ber Cffi^iere jafjlte*.

®aB biefe Kontributionen manche ^^orjüge üor hen 9latural=

requifitionen ^aben, bebarf feiner Sriirterung; fie merben

namentlich in größeren (Stäbten t)üufig ber Sinmofinerfc^aft

als Srteic^terung erfd^einen.

2) ©elbabgaben merben ben ©emeinben auferlegt al§ ©träfe

für bie auf i^rem ©ebiete öorgefommenen Krieg§öergel)en ; öon

i^nen I)aben mir fcf^on im 5(b]c{)nitt IV bei bem Kriegsftrafredjt

gefprodjcn.

8j Kontributionen im engeren (Sinne be» 23ortea fmb au6er=

orbentlictje Kriegsfteuern, bie ber §einb bem Dccu|3irten Sanbe

^ 3]om 1. Xe3ember 1870 an £)atte hk 8tabt für einen (Seneral

20 ^-r., für einen iöauptmann 10 lyv. unb für einen i-ieutenant

8 ^x. täg(id) 3U jagten.
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aiifcdent, um ben Ö^cflncr 311 ueranlaifen, Jyricbc 511 jt^fiefjcn*

©io cr)rf)cincu ai^i ein Wüid, um bcn f)artnac!iQcn (^5cc]ncr yir

^fad)(^lcbii]fcit ju ^luiiigen. 2)cr 9(rt mar bic aufjcrorbcntlic^c

.(n-iiHV:'[teucr, iücld)c im ^Dcjembcr 1H70, im ^^ctrngc non 25

granfonauf bciU^'opMnben befolgten ^Departemente auyi]eic()rie=

bcniüurbe. ;^n bcm (^iencralgouDcrnement (^(jafj tuurbe bic{e

au|)erorbentlic(;c .<h-icn§ftcuer crft am 20. ^februar 1871 auöge=

jrfjrieben, aber ]d)on am 26. ^^ebruar bic (fr()ebuiu3 bcrfelbcn

jiftirt. ')lnx in lücnii^n (^emeinben Ijatte bic C^intreibung bcr

©teuer begonnen; bic be5al)Itcn Summen mürben ben betrcffcnbcn

(viemeinben ipäter micber jurürferftattct. Difi^iell mürbe ^mar

auc^ al» Ö3runb biejer 3teuer antjegeben, ha^ )ic jur ^ccfung

ber .i^'oftcn für bic lliaturalDerpflegung ber Gruppen bicnen

follc; aber cä unterliegt feinem 3meifel, bajs fic in cr[ter Sinie

ben S^\)cd ^atte, bic 53.eö öl formig bem ^rieben geneigt 5U

mac{)en. (^.^ ioHtc f)ierburd) ber ^^oliiif ©ambetta'y, ben i?rieg

bis auf ba§ ^leufjerftc fortsufü^rcn, entgcgengemirft merben.

®urc^ biefe Steigerung ber -Uh-iegylaft follte bic 55eüöfferung

gebrängt merben, bei ben in ^tuSfid^t genommenen äBa^len ju

einer 'JuUionalnerfammfung, bie über hcn ^^(bicf)(uB beä i^ricben§

ju ent)cf)eiben !^ätte, Oiegner ber ertremen .ß*rieg§partei ju mä^=

len unb bie ^iftatur ©ambetta'ä ab^ufif^ütteln. 2)a§ WiM
mar ein au§ergemöf)nlid;e§, aber offenbar mar aud) bie Sage

eine auf3ergemöf)nlid)e. ®ie nu^Iofe öin^ie^ung be^ c<?riege§,

bie beiben Jl)eilen noif) grojie Cpfer foften fonnte, bie aber

nad) menid)iidjem (^rmeffen nid)t im Staube mar, ha^ 'Jtejuitat

bt^ Ä'riegeä ju änbern, mu|te bie beutjc^e Diegierung üeran=

laffen, aud) benienigcn fran^iifijdjen 5L?anbeatf)eilen, bie fic jmar

befe^t ^atte, bie aber nic^t me^r unmittelbar jum -i^ampfpla^e

bicnten, bie gan^e Sd)mere be§ ^riege§ füllen gu lafjen. 6§

ift aüerbingy nic^t ju Derfennen, ha^ berartige -i^riegsfontri«
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butionen aud) auf benjenigen giniüofinern be§ Sanbes fc^toer

(aften, bie in feiner Söeije auf bie ^^olitif i^rer Dtegierung ein=

tnirfen fönnen. 5t6er ba§ ift ja ber allgemeine (iijavatkx bes

Kriege?, baB ber Unfcfjulbige mit bem 3(^ulbigen ju leiben

fjat %u(i) liegt aKerbinga bie ©efa^r na^e, ba^ bie ^^luflage

ber Kontribution in eine ungerechte §ärte gegen bie friebüc^e

55eööl!erung ausarte unb mi^bräucfjtic^ angemanbt merbe.

5lber an fic§ toirb fie nic^t al§ ööl!errec^tatt)ibrig ju be3eic^=

neu fein.

Sie ebenertöaf)nte au^erorb entlief) e Krieg§fteuer ift im (Bene=

ralgouöernement S(fa§ freilief) erft nac^ ben iöatilen ju

ber Dcationalüerfammlung in ^orbeauj au§gefcf)rieben morben.

@§ fönnte bemnac^ fc^einen, ha^ ber angegebene :poIitifc^e

3tt)ecf mit i^r nic^t f)ätte verfolgt merben fönnen. Snbeffen

tüar bie ®rf)ebung ber Kontribution, fc^on früher angeorbnet

tüorben, bie ^ublifation f)atte ficf) nur burdf) zufällige Umftänbe

Der^i3gert. 5II§ fie erfolgte, ftanb aüerbings ber 5I5fcf)IuB be§

^räiiminarfriebens üor ber 2f)üre, burcf) tüetc^en bie meitere

6rt)ebung ber Kontribution unmöglicf) gemorben loar.
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fiinbcrung bcr ^ricft^not^«

2ßir gilben bialjer j^auptfücfincf; bon bcn Dtedjtctt gefprod^en,

lüclc^e bcm ^einbe in golge ber Dccupation cineä il)eile§ be§

8taatagebietey jufümmcn. 2Bir ^aben gefctjen , in mefcljem

Umfange bie '^Iu§übung ber Staat^^ol^eit proüiforifc^ auf if)n

übergebt unb in löie lüeit er bie (^rrüüung ber ftaatlicf}en ^^flic^=

ten üon Seiten ber 2anbe§einiüo^ner öerlangen !ann. dlad) ber

älteren Xl^eorie unb ^rari^5 beg 5}öf!errec^ta ift t)iermit ber

^n^alt bea ^er^ältnifjey 5n)iicf)en bem Cccupanten unb bem

Dccu|)irten Öanbc erj'c^öpft. ^fHc^ten, njeld^e aua ber Cccu|3a=

tion für bcn Occupanten entfpringen, tennt ha5 ältere 3}öl!er=

rec^t nid)t.2)aä occupirteSanb befinbet fid^ fc^uJ= unb ine^rloa bem

©ieger anheimgegeben, ber, je nac^ ben ^ntereffen feiner .5?riegä=

fü^rung unb nur Don biefen geleitet, bie Junftionen ber Staatä=

gemalt ausübt. (Befbft für bcn Sc^u^ ber öffentlichen Sic^er^eit

unb Orbnung ^at er nur fomeit oorge 3u tragen, ala es feine

eigene »3ic^er()eit ücriangt.

^a§ heutige 5}ör!erre(^t aber legt 'bem Occupanten auc^

^f(icf)tcn gegen bie befe^tenÖanbeat^eüe auf. ^ft er berechtigt,

©e^orfam unb Untermerfung unter feine ©ebote ju öerlangen.
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fo ift er and) Derpfüc^tet, für bie §anb^a6ung be§ 9tecf)te§ unb

für eine georbnete 5}erit)aftung 3orge ^u tragen, fomeit e§ bie

S3erfiältnifje geftatten. S)urcf) bie Cccu^jation ift eine temporäre

ftaatlicfje ©emeinicljaft ^tüii'cfjen bem Cccupanten unh ben

^emoijnern be§ occupirten (^ebieteä entftanben, aua ber für

beibe 3;^eile ^flic^ten entf|.iringen. Ücatürlic^ pngt e§ üon ben

Umftänben n5, wie lücit öer 6efe|enbe ^einb im 3tanbe ift,

biefe 5(nfga6en ju erfüllen, ^n erfter öinie mirb unb mu^ für

if)n ha§ ^ntereffe ber .ßrieg«füf)rung fte^en. 2{6er fomeit bie

Sebürfniffe be» §eere§ befriebigt finb, ift er üer|3f(icf)tet, bie

au§ bem l'anbe gezogenen (?infünfte für bie Q^erroaltung be»

£'anbe5 5U benu|;en. 5^ie 5iufrecf}terf)aitung ber Crbnung, bie

Sid^er^eit ber ^erfon nnh be» Sigentt)um§, ber oc^u^ ber

materiellen unb geiftigen ©üter ber 53eoöIferung liegen i^m ob,

unb je länger bie Dccu|3ation bauert, je fefter feine Stellung

in bem Befe^ten ©ebiete ift, um fo me^r mu^ er für bie 5}er=

inattung öe5 £'anöc§ t()ätig fein. 53eftimmte 5)orfd}riften werben

fic^ I)ierü6er allerbing§ nicfjt aufftellen laffen, weil ha» dJtaü

be« 5J^ügl:cf}en ficf) aliün nad) Den jebesmaligen ^^a-fjättniffen

wirb beftimmen muffen. 5I6er inbem ber ^einb bie einf)eimifcf)e

©taatsgemalt für fuspenbirt erfiärt unb bie 5(uaü6ung ber

Öofjeit§recf)te fi(^ aneignet, inbem er öo» ber ^eoölferung bie

•^(nerfennung biefer|iroDiforifcf)en5(utoritätöerIangt, mu^ aud}

er feincrieit^ anerfennen, baB er ber ^Beüölferung gegenüber

bie $flid)t ^at, fie Dor 5tufli3fung ber red}t(id)en Crbnung ju

fc^üjen. ^eutfd}(anb 1:)ai mät)renb bes .ji?riege§ biefe $flic^t

anerfannt auc^ in ben ^^roöinjen, bie in bem griebeusücrtrage

nici)t Don ^^ranfreid) getrennt werben follten. ^e größer ha^

feinblic^e ©ebiet würbe, ba» üon ben beutfc^en Xvnppen befe^t

würbe, um fo größere ©c^wierigfeiten ftellten fid^ aber ber

Erfüllung biefer ^^flid)t entgegen, ^n ben ni^rblid^en 5)e|)arte=
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nicntö (oioic in bem (Gebiet bcr 2oixc tonnte bic 53c|'ejuiig nur

eine rein militäriicf)c fein.

Wiücn in bcm.Uric(v3i]ctiimmcI finbct fi(^fürbic(fiüili)criüal=

tnnn feinen )Haum. Tie in ben angegebenen (gebieten ernannten

beutid^en ^|U-äfeftcn mufjten i^re X()ätigfeit havau] 6eicl)i-änfen,

für bie 3?ebnrfni|ic beö ^^ecre§ ,^u forgen unb bie militärifrf^cn

JRequifitioncn ]o üiet luie mi3gli(l) nacf) 53ifligteit unter bie ein=

feinen (^emeinben ^n uert^eiten. ^ie Seit ber Cccupation mar

5U fnrj, bie 53eiiölferung felbft f)attc ]\d) 3U mcnig in bie l'agc

einer Dom [^einbc 6et)errjrf)ten gefunben, af§ bafj eine abmini=

ftratiüe ^i)ätigfeit hcn benticf)en Beamten möglich geiuefen

lütire. "lülber [rf^on in bem Öeneratgouüernement £'ot()ringen

(^Janjig) ergab firf) bie 5Diöglid)feit, für manche 53cbürfni|fc

ber 33eDölferung 3orge ju tragen, ^ic 53e5af)Iung ber Öe^älter

ber (^ciftlic^cn unb 3d)uIIe^rer furfjte bie beutfc^c 5}erma(tung

3U crmöglirf)cn, bie 2öo^Itf)ätigfeit5an]'taIten mürben in i^rer

Söirffamfeit nnterftü^t, in bringenben 9?ot^fä(Ien gemährte hie

9ie gierung fefbft '^Ibtjiffe. Bd)on oben murbc ermäfjnt, haii bie

S^ÖüIber gegen inu-müftungen burc^ Söalbfreoter gefc^ü^t

mürben, ^ie l^ia^regcln, bie gegen bie ^Verbreitung ber 3iinöer=

peft ergriffen mürben, erfolgten jmar junäcfjft im .^ntereffe ber

5ser|)flegung be§ §eere§ , mürben aber borf) auc^ im ^ntereffc

ber 53eDölferung aulgebe^nt unb aufrecht erhalten.

5)oc^ tonnte felbftDerftanblicf) bie Giöitoermaltung in £'ot§=

ringen nic^t bie 2:^ätigfeit entmicfeln, mie bie» im (Beneral=

gouDernement (^Ifa^ ber J^aä mar. §ier maren bic ^^erfjältniffe

ber %xi, ba^ eine eigentlid^e Sanbeaücrmaltung möglich erfc^ien.

'^a^ ©ebiet be§ @enerafgouöernement§ befanb fic^ mehrere

iRonate lang im 33e|i^ be§ i^etnbes, bie 53cöölferung t)atte

fic^, menige ^^(u§nat)men abgerechnet, ben 33ebingungen ber

Cccupation untermorfen, unb baju fam benn aÖerbings bic
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au§geipi-oc{)ene ^Ibjid)! be§ Cccu^anten, hu§ &^bid burc^ ben

f^riebensfc^Iug ^u ermerben. ^atk folglich bie Dtegierung jelbft

aud^ ein fe^r mtc^tigeS ^ntereffe babei, möglicf)ft balb im

(J(]a§ bie normafen, frieblidjen 5}er^illtm|"ie fjerjuj'tellen unb

bie 33eoi)Iferung foöiel tüie möglich ^u jc^onen, fo tnirb boc^

eine furje 5)arfte(Iung berjenigen 93Za^regeIn nic^t überflüjiig

erfc^einen, meiere t)on ber Dtegierung jur Erleichterung ber

SeD{)Iferung nnb jum 3cf)u|e i^rer ^nterefjen mä^renb be§

«Krieges ergriffen lüorben finb. (S§ mirb bie§ um fo me^r in

ben Otaf)men be§ %f)ema§, ha§ toir un§ geftedt f)a6en, gel)ören,

al5 auc^ bei biefem Xi)dk itjxex 2^ätig!eit bie beutfcf)e 9tegie=

rung bocf) immer Don bem ©runbfa^e ausgegangen ift, ba^

ha^ 2anh bi§ ^um 5lbfcf}iu§ bes $räliminarfrieben§ üon 33er=

fai(Ie§ ein Xijdl be§ franjöfifc^en 3taate§ bilbet, feine 33emof)=

ner granjofen finb.

^n feiner ^roflamation öom 30. 5Iuguft 1870 ^atte ber

©eneralgDUöerneur ba§ 5]erfpre({}en öerfünbet: „e» foK alleä

gefcf)ef}en, um ber ^eDi)Iferung bie fc^meren, aber unöermeib=

Iicf)en Saften bea Äriege§ ju erleicfjtern." (Ja mar feine leidste

Qiufgabe, biefeS ^erfprecfjen gu erfüllen. (Sin nicfjt geringer

%t)di bea Sanbe§ t)atk in ben erften 2Boc^en be§ Krieges a(§

(Bdjanplai^ ber blutigften -Kampfe gebient, anbere ©ebietc

maren burcf) lang bauernbe ^ru|)|)enburd;märfc^e in ^nfpru(f|

genommen morben, unb ba^u fam, ba& bie Dtinberpeft im

G5efoIge bes .^riege§ al§ ein furcfjtbarer ^^einb ber aderbau=

treibenben SeöiDlferung ßffa^ unb £'otfjringen öcr^eerte.

^n ^ejug auf hk burd; hen J?rieg entftanbenen Schaben

fam Ca öor allem barauf an, fobatb tuie möglich biefe Sdjäben

in i^rem Umfange feft^ufteüen, um eine fpätere 6ntfd)abigung

gu ermög(icf)en. @a iftfi^on angefüfjrt morben, ha}^ bon Einfang

an ben ^emof)nern anbefofjlen mürbe, ficf) für jebe Ü^equifition
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imb ^Jiaturalliefcrung eine 53cici)ciniijmig geben ju Injjcn, iinb

baft bie 5)?aireä ber (iJemeinben anc3ciüie|en lourben , U^er5ei(^=

nifi'e bicjcr i'ciftunijcn nnjufertigcn. ^ic burrf) 5öe|rf}icf5ung,

Sranb, ^Sc^'^öning ,yi militän)rf)cn 3^üecfcn entftanbcnen

Schaben beirf)väiiftcn [icf) au] bie 3täbtc 3traüburg, 3c^Iett=

]hM, 'J?cu=53rci|acf}, ^-^faljOuig, 53itjc^, ^icbcnljofcn imb

ha\ ^örfcrumtrciö Don d)lc^, ber ]\d) im SÖeftcn bis 'JJoüeant,

im 92orben biö DJ^aijiereö, im Often bi§ ^temiüt) unb im

Süben bi§ ^lugni) crftrecfte. 6r umfafltc etwa 30 Duabrat=

meilen mit G-i Dörfern.

3n 3trafUnirg töurbc unmittelbar nacf) ber Kapitulation

eine .(?omminion gcbilbct, melrf^c beauftragt irurbe, nac^ einem

beftimmten (Formulare bie burcf) bie Belagerung ent[tanbenen

3rf)äben 5U conftatiren. ^urcf; telegrapl)ii'c{jc Crbre t)atte ber

58unbe5fanaler angeorbnet, ha^ biefe 3d^äben inbentarifirt merben

foKten. ®ie8(^abenöermitthingfanb ftatt,auf ©runböon ^iqui=

bationenber53ef(J;äbigten, ml^c ju beren Ginreic^ung öffentlid^

aufgeforbert mürben. ^Töenn bamit anii) nidji beftimmt mar, auä

meieren 9])litteln bie 6nt]c^äbigung gc^afjlt mcrbcn foUte —
eS geic{)a^ bie« erft burd) ha^ @e]e| üom 14. ;3uni 1871 —
fo mar bamit bocf) baa fiinftige 2iquibationa0erfaf)ren ange=

ba()nt unb ber 93et)ölferung bie Sicfjer^eit gegeben, ha^ bie

3c{)äbcn, |o Diel mie möglief;, ausgeglichen merben follten.

9lef)nlicf)e 5(bic^äijungafommii]ionen mürben in ben anberen

ermähnten Orten gebilbet. 3"^^ Erleichterung be§ 2öieberauf=

baucy Don ©ebiiuben, meW;e burd^ bie KriegSereigniffe ^erftört

morben finb, mürben burc^ bie 5}erorbnung Dom 16. 2)e5ember

1870 bebeutenbe 3teuerpriDiregien gegeben. 5}on allen Kauf=

Derträgen, vodä)c Uebertragungen Don Siegenjcfiaften jum

©egenftanbe fiaben, auf meieren fic^ burd^ bie KriegSereigniffe

jerftörte (Bcbäulidjfeiten befinben, mar, infofern fie biä jum
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1. ^üii 1871 Beurfunbet irurben*, iceber hk Derl^ältni^mäjige

gnregiflrement§=, no(j^ hk öer^ältni^mäjige itranicr{ptiDn§ge=

Buljr, fonbern nur bie i^ormalitätageBü^r ju entrichten. ©leic^es

galt für bie 55erträge mit 33aumeiftern unb ^au^anbraerfem,

Ii)e(c6e ben 25ieberauf6au foldjer (Se6äuli(f)feiten betreten; and)

waren bie barauf 6e3üglicf)en ^läne unb ^oftenred)nungen tar=

unb ftempelfrei. Snb(id) follten bie 3um ^i^ede bes 3öieberauf=

Baue§ |ot(^er ©eluiulic^fciten Bis jum Sd^Iufi'e bes ^jaf)rey

1871 aufgenommenen ^arle^en nur 5I1 einer fijen (Jnregiftre=

mentsgebü^r tarifirt werben. S)ie öolle (fntfcfjäbigung für

(Schaben an DJZobilien unb Immobilien, melclje im Saufe be§

^riegea feitens be§ fran5D]iicfjen ober beutjdjen öeere» burd^

Sefdjieljung ober burc^ 33ranb(egung ju mititärifc^en S^^^^^
öerurfadjt morben finb, mürbe burcf) ba§ (Sefei üom 14. ^uni

1871 au§ ben 9}HtteIn ber üon ^ranfreid} 5U3at)Ienben'^rieg§=

ent]d)äbigung gemäf)rt.-

Witkl§ einer, alferbing» 3U mit gel^enben 5lu§Iegung be»

©ejejeä öom 14. ^uni 1871 glaubte man anfänglich auc^ für

biejenigen (Siöilperfonen, meldie in ^ofge Don 53efdjie^ung ober

Sranblegung ju militäriidjen ^lüedcn .5?ör^ieröerle|ungen

erlitten (jatten ober getöbtet mürben, ben 5}erle^ten ober ifjren

gamilien eine 5)ergütung 3ugeftet)en ju fönnen. ®iefe 5(uä=

legung, bie mit bem 3BortIaut be§ @e]e|e§ im SBiberfpruc^

ftanb, mürbe 3mar bon bem Dtei(^5fan3teramt üermorfen, aber

bie (Srünbe ber @ered;tigfeit unb 53i(Iigfeit, meiere 3U einer

foldien ^{uabe^nung ber gefe^Iic^en 53eftimmungen gefüf)rt

1 ^ie ?^rift rourbe fpäter bi§ gum 31. S^ejember 1871 üerlän*

gert. (Sßerorbnung 00m 26. ^uni 1871.)

- Si» 3um Sd)Iui"ie be§ 5\i^re»1872 finb auf feftgefteüte (Sc^ä*

ben im @an3en ungefä{)r 90 DJ^illionen an hk (?ntfd)(ibigungx^=

beredjtigten auSgesabtt morben.
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\)aüt\i, lüurbcn nnerfannt, imb Jonbö ^m Ujitciftiil^umj bcr

angcncbcncn ^^^crfoncn au^ bcr ^anbcöfaffc jur 5^erfiit]unc]

gcftcüt. ''}lad) iicnaucr Grörtcrung unb ^^^riifumj bcr 5amilicn=,

5lUnnüijcn5= unh Cvniicrbyiicrl)ältui[)e bcr 53ctTctfcnbcn Ujurbcn

ilNcrgütungcn
für .U'iirfo[tcn, iNcrminbcrung bcr (frmerb5t^cüig=

feit, ^HU-luft bc^ 0'niäl)rcr5 u. |. \v. bcn i^crldjlcn ober iljrcn

5amilicn beiüiüiijt. Mi i)icic()C'Ianbc lüurben bemgcmäjj an etioa

600 ^crionen Untcr[tü(juntjen im 53etrQgc öon über 600,000 gr.

gegeben.

3n großem Umfange iDurbe bie 3;i^ätigfeit ber beutj'cfjen

5}ent)altung in bcn crften ll^inaten ber Dccupation burc^ bic

5JhiürcgeIn gegen bie Oiinberpcft in ^Infprucf) genommen.

2)cuticf)c Itfjicrärjte iinirben in grofjcr S''\i)i in hivi ?anb gcru=

fen, ^HTorbnungen gegen bivj Umiic{)greifcn ber 3euc^c, gegen

bie ^urcf;fu[)r üon ^^ief) unb 5lbfäücn,5Borid;riften über bie ^lb=

Iperrung berCrtc,in meld;enbie ^cudje aufgetreten tuar, tt)urben

erlafjcn '.

giir bie auf ^(norbnung ber ^el^örbcn gctöbtctcn 2^icre,

foniie bie gefallenen Iif)icrc lourbe fogar hk Vergütung be§

büfim 5i5ertt)c6 bc§ 21)ierc§ üerfproc^en unb geinäfjrt (33er=

orbnung öom 3. Cftober 1870, § 11), lüä^renb nac^ bem

fran5ö]iicf)en CMefeJ üom 30. :3uni 1866 nur jiüci 2^rittel be§

SÖcrtl^cö uergütet njcrbcn follen. Zxo^ allen bicfen 5?er=

orbnungen unb tro^ aiim 33emüf)ungen gelang c§ erft Einfang

9)^at 1871 ber D^inberpeft ein S^i ^u fejen -.

* ^k erfte ^^erorbnung über bie DJia^regeln gegen bie 3fiinberpe[t

erfd)icn fd)on ben 3. September 1870. 2ie au^fü^rlic^e 5serorb=

nimg be^ ©eneralgouuerneur^ nom 3. Cftober 1870 fc^Iie^t [ic^

im gausen unb grofjon bem beutjd)en Üteic^egeje^ oom 7. 5(pri(

1869 an.

3 53i» 3U bem angegebenen 3^itpimft fjatte im ^cjirf Unters

61ja^ bie 8eud)e in 164 ©emeinben geroüt^et. 2^ie ®ejammt=
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3u ben erften DJk^regeln, iDelc^e bie ^^eriraltung ergriff,

um hen ^Jolgen ber .^rieganot^ entgegenjutreten, gehörten aud^

bie großen arbeiten jur ^e§infe!tion ber ©c^Iac^tfelber öon

2JßeiBen6urg, Sßört^, o^icfjern unb 9]Ze^. 5tn ben brei er]"t=

genannten Crten tonnte ]id) bie 5{rbeit bejc^ränfen auf ein

jorgfältigey begraben ber lobten unh eine Otegulirung ber

über bie (Srabftätten ficf} ergießenben SSafferlaufe. Sei 3D^e|

bagegen iDaren umfaffenbere 93ZaBregeIn notfimenbig. §ier

tüaren jn^ifc^en bem 14. ^uguft unb 17. Dftober 1870 fieben

©c^Iarf)ten gefcfjlagen morben; auf einem Keinen D^aum maren

450,000 DJ^enfc^en jujammengebrängt. lieber 4000 ^ferbe

waren in jenen 2 \L 53bnaten in 9^^e^ tljeils gegeffen, t^eil§

gefallen. DJ^e^rere ^^aufenb Stüd D^inbbief) maren burc^ bie

D^inber;)eft gefallen. 3)ie maffentiaften ^luSrourföftoffe ber

Sajaret^e unb bie unenblicfjen Raufen faulenber unb bem 3}er=

berben Ijreisgegebener 9Za^rung§mitteI famen baju. Sin eignet

©t)ftem ber ®e§infeftion mar erforberlic^, um bie normalen

Sebingungen ber öffentlichen ©efunb^^eit tt)ieber ^er^ufteüen.

S^ie 2)e§infeftion§arbeiten begannen unmittelbar nac^ ber

.Kapitulation ber otabt DJZe^, tonnten aber erft im Sommer

1871 üoUenbet merben.

3)er Soben mürbe mit <^alt .Ko:^ren, (ii)ioxtaii unb ^aiboi=

fäure beh^dt, ftetlenmeife aud) mit Petroleum übergoffen unb

aufgebrannt, bemnä(f;ft mit (5rberf)ö^ungen bi§ ju 6 ^ug t)er=

feigen, biefe ßrlf)ö^ungen mit ftar! ge^renbem Örünmuc^S um=

Reibet unb ha§ äöaffer t^eilg abgeleitet, t()eil§ burd) (J^emi=

falien besinficirt, t^eils burcf) 2Öa]fer|)flanken gereinigt K

Gntid)äbigung5fumme, bk für bie getöbteten unb gefallenen S^^iere

in bem0^eid)5(anbe besabltrcurbe, betief fid) auf 4,035,000 ^ranfen.

* Ueber biefe 2)e§infection§arbeiten ift ein ^crid)t entf)arten in

^ol^enborffS :3at)rbud^ be§ beutjd)en 9^eict)e§, 1871, 6. 567.



%[k tiefe 'JJiafireocln Ijatten ben ^uiccf, ben biirrf) beii

.(?riei3 t)crbcic]efül)itcii lliiüftiinbcn cnti]Cflcn^uiüir{en, unb bie

^riegyiiotl) 511 liiibcvn. ^l)rc üolle Üi^irfiimj fonntcn jie Qllcr=

biniV-' er[t lunl) '-l-^cciibiipmg bcis .i^ricrtcij äufjcrn. Xuxd) eine

SDiafu'ci^cl aiibcrcr %xt jiuljte bie bcutiil)c Üidjicruiu] baö per=

fi)nlic()c 3d)icfial ber (i:l)ä)ier unb l'otf)i-imjcr, meldte nlä

Ü3Uibilijarbiftcn frienai^cfaiicjeii cjenommeii morbeii maren, ^u

erleid)tcrn. ®urd) fi3nic3lid)en (^rlafj lourbe beftimmt, baji ben

im 53cvrfe bcö C^eneraU30imerncmcntcinI)cimijd)cn ^JJiobilgarbcn

bie Gntlaiiung auä ber C^efangcnjd^aft gemattet lüerbeu foüc,

meldje in bor l'age unb Sj^illcuy maven, für if)r fpnterc5 2öd1)I=

Der^alten i()ren 5öcfi^ ju ucrpfänben (53cfanntmad)ung üont

17. ^e^ember 1870). 'Jüid)bcm inbcffcn meljrfad) entlaijcnc

'DJ^übilgarbcn fid) ju ben frnn^öfijdjen 5(rmeen raicber begeben

t)attctt, troj be§ öon i^ncn gegebenen GijrenujDrtö bie SÖaffen

gegen bie beutfd^en Speere nidjt me^r ju ergreifen, föurbe bie

i^ergünftigung auf folc^e' befd^riinft, U)elc^e felbft ©runb=

bcfi^er lüarcn; Gautionöfteüungen unb '^ürgfdjaften ujurben

bagegen nuygefd)(offen. (^erorbnung Dom 11. Januar 1871.)

]i



üapM IX.

J^anbcl unb 35crfe^r.

ßine itBerau§ groge St^ätigfeit enttotdelte bie beutfc^e S3er=

lüaltung toä^renb be§ ^rieg§ auf bem ©eBiete bes lßer!e^r§=

tüefen. 2ödI}( ofine UebertreiBung barf be^au^tet tüerben, ba§

bie i'eiflungen ber beutfdjen ^Dft= unb (^iienbafinüertüaltuttgen

in bem Kriege 1870—1871 bis je|t if)re§ (Bleicf;en n\d)t

gef)a6t f)a6en. Dlic^t nur, hai^ in ber §)eimat^ burc^ bie fort=

bauernben 3:ru|3|3en= unb S3ertt)unbetentran§porte, burd^ ben

3a!)(rei(^en brieflichen 5}erfe^r be§ §eere§ mit ber §eimatf)

bie 33el)örben in ungen)i3f)n(i(^em (Srabe in ^Infprud) genommen

n)aren, auc^ in bem meit au§gebe^nten franjöfifc^en ©ebicte,

ba§ öon bem beutfc^en §eere befe^t tüax, muf3ten ^oft unb

6ifenba()n allen ^tnforberungen, meiere bcr.^rieg an fie ftcllte,

©enüge leiften K 3:ro^bem lüurbe e§ ermöglicht, ha^ and) in

bem größten 2:^eil be§ befe|ten (Bebiete§, menigftenS bi§ ju

einem getriffen ©rabe, für bie 33eburfni||e ber ^böÜerung

©orge getragen lüurbe.

* Sie i3ei[tungen ber beutfcfien 5|3o[tt)erraaItung rerbienen um
fo größere ?Xnerfennung , ha ein grof^er Zi)eii i^re§ 5)3erfonaI§

unter bie ?fa^nen berufen unb bamit bem ^oftbienft entjogen

rcar. (^ergl. „Sie 5Zorbbeutid;e ^yelbpoft raa^renb be§ Hriege§

mit granfreid)/' 1871.)
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3cf;on in bcn crftcii tagen beg 5eptcm6er§ 1870 ttjurbc

Don bcm ^fönig angeorbnct, bafj bcr ßanbeö='ipoftbienft in hm
Don bcn bcutjc^cn ^^eercn bcfcljten fran^öi'iic^cn (Gebieten

njieber in (^ang gcjeljt lucrbcn |üf( '. Xuvd) ftön'ußdjQ Crbre

üom 12. 3eptcmbcr 1870 luurbc bcftimmt, ha}] ha^ ^ofttücfen

in bcn 53crcirf) hcz^ (^nMicralgouDcnicmcntä (Slfaf} iogfcirf)

bcfinitiü üon bcr'JZorbbcuticf)en 53unbc§po|'tDcrmaItung organijirt

tDcrbc, foiüie baß ha^ ^^3oftroe|cn in ben übrigen fran^öiifc^en

(Sebietyt^eilen proDiforifc^ unter ^(nfe^nung an hie befte^cnben

6inric()tungen abminiftrirt n)crbe. 9?ocl) im £aufe be§ (5ep=

tembera mürbe in Glfafj unb ^eut|(^=?otf)ringen ein gro^e S<^l)l

Don '^oftanftaltcn eröffnet unb ber 53eDö[ferung ^ugiinglic^

gcmacf)t. on^JJJe^ mh otrafjburg mürben Cber=^D[tbireftionen

cingcridjtet, bie äßicberantnüpfung ber unterbrocf;enen ^-Sex=

te^r»be5iel;ungen mürbe auf jebe Söeife geförbert. 25ie .^önig=

lic^c '-l>erDrbnung öom 28. Cftober 1870 regelte ha^

^ofttajmefen -. 2)urcf) 6infü()rung ber ^oftmanbate, ber

* 2Säf)reiib be§ ^riege§ mürben in bcn beichten (Sebieten (mit

Ginid)IuH oon GIia^=^>?ot^ringen) t^eil» für hk %vmee unb bcn

JHelai»* unb Gtappenbienft, ttjeil» für hie 2]erma{tung ber £anbe§s

Tpo]tcn im gaujcn 411 '^oftanftaftcii errichtet, bei Denen ein ^5er=

jonat von 2140 '-|5oftbeamtcn unb Unterbeamten befc^äftigt mar.

6ine GentralbebörbC; hie beutfc^e ^4>oftabmini[tration, mar anfängt

lirf) in 9lan5ig, bann in 9t^eim§ in 2f)ätigEeit. ^ie 53enu^ung ber

bcutfc^en ^^"oftanftatten von ©:iten ber fran3ö[tfc^en 53eüö(ferung

mar eine fo au^gebe^nte, ba^ au§ bem ^43o[tbetrieb in hen befe^ten

©ebieten (mit 'iJüieirfitu^ oon Glfa^^^ot^ringen) , narf) 53e[treis

tung fämmt(id)er ."»ioften, norf) ein (finnatimeüberfc^u^ üon

120,00<) Sbalern ficf) ergab, ber jur 53ilbung ber „.^aifer

Söil^elmsStiftung" für hie ?ingebörigen ber henU
]d)en 9ieid)^poftoerrca(tung benu^t mürbe.

2 ^ie 2]erorbnung com 28. Cftober mürbe burd) hie 3Serorb»

nung üom 28. '^e^srnbex 1870 me^rfad) abgeänbert.
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ßorrejponbenjfarten u. j. m. geigte ]tcf) ein anerfennungstnert^eä

^eftreben, jelöft unter ben fo jc^mierigen 35erf)ältniijen bcn

^ebürfniijen ber ^cDöfferung ^u bienen. 53innen Äur^emmar

in bem ganzen (BeneralgouDcrnement ein ebenfo firfierer unb

pünftlic^er '^oftbienft eingericfjtet, tüie bie^ in ^ricbens^citcn

ber ^ali mar.

Sangjamer ging natürlirf) bie Söieber^erftedung be§ (^ijen=

6a^nüer!e^r§. ^n ber ^roflamation öom 16. C!to5er 1870

i)aüe ber (BeneralgouDerneur berfünbet: „®ie @i[en6al)nnnien

joücn, menn jie öon ben beutjc^en Gruppen in betrieb gejejt

finb, burc^ möglic^fte greigebung be§ ^riüatöerfefjrs auf einem

groBen ^fjeil ber 53af)nen aucf) ber 33ebölferung ber burc^ hm

i^rieg ]o jc^mer ^eimge]ucf)ten ?anbftricf)e ju §)ülfe fommen. (£§

ift ber SSille 3r. 2}iajeftät beä i?önig§ öon $reu|en, ha^ in

ie^terer 53e5ie^ung 5IIle§ gefc^e^en fott, \x>a§ irgenb möglid^

ift. 3^ie lüD^toüenben ^(bfic^ten tonnen nur bann üerföirfiic^t

werben, wenn bie 53eüölterung anä) i()rerfeit§ baju beiträgt,

baj jebe Störung be§ ©ifenbafinbetriebs unb jebe Störung

be§ 5u feiner Otegelung bicnenben 3:elegra|)^en=5}er!cf)r§ öer=

mieben wirb. (£a ift ba^er je|t 3acf)e ber öon ben beutfc^en

§eeren befejten Öanbesttieilen unb einzelnen Ortfc^aften fi(^

ju entfftieiben, ob fie fc^on öor ^^Ibfdjfu^ be§ ^rieben? bie 3?or=

tljeile beffelben genießen töollen, inbem fie 3tlle§ öermeiben,

was eine Unterbrechung be§ au(^ in i^rem ^ntereffe wieber

tiergeftellten 6ifenba^n= unb 2:elegra|)^enbetrieb§ ju i^olgen

'^aben fönnte."

2)a bie meiften fran^öfifc^en 53a^nen nic^t otaat§baf)nen

finb, fonbern ^riöateifen6af)ngefellfcf)aften ge^i)ren, fo mu§te

in ben befejten ©cbieten ha§ 9^equifition§recf)t in großem

Ü^la^ftabe auf fie ^^(nwenbung finbcn. 5Bei ber au^erorbcntlic^en

53ebeutung, welche bie Onfenba^nen für hit .^ieg§fül)rung
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Umb, mögen fie nun '!^>riiHit= ober 3taatC'baljncn fein, öonbcm

'^liii]enbli(! ber ^-^efelumg an ber au§)rf)lief5lic{)en ÜBerfügung

be» (teinbey unter[tel)en miiiKn. (ix tuirb 511 beurt()eilen Ijiiben,

ob er bie biy()eiiiU' ^-iHTUialtuiu] in H)ätii]feit faffen fann, unb

unter iuelrf;en '^n^binöungen bie5 tljunliii; erjrfjeint; ober aber,

ob er bie 53al)nlinien ber militärii({)en ^^ermaltung ju über=

geben ijat. Xay letztere lüirb inbcrDtegcI ber galt fein muffen,

ba bie ein(;eimifd)en 53al)nbeamten unb ^^ntjefteüten meift ha^

erforberlidje 3>ertrauen nid)t einflöfien fiinnen. ©inb bie

gifenbal)nen in bem 6igentf}um üon Ipriüatflefenfdjaftcn,

fo i[t ber befeljenbe gtinb mit bemfelbeu 9{ed)te befucjt, 53a^n=

törper, 53etrieb^material u.
f.

m. ju benu^en unb ju feinen

3iocden ju nermenben, mit bem er üon ^^rioaten 2Öagen unb

onbere 2ran§portmittel 3U requiriren befugt ift. Unb ebenfo

ber^ält e§ fid; mit ber @ntfd)äbigung§pftid)t. 2Senn loir oben

nadjjumeifen fud)ten, bajj nidjt bem Cccupanten bie 3]er=

))f(id)tung obliegt, für bie Üiequifitionen (^ntfc^iibigung ju

leiften, fonbern bem einl)eimifd)cn Staate, fo bcjiefjt fic^ ba»

bort 5(ngcfii()rte aud) auf bie i^er^ältniffe ber ^riDateifenba^n=

gefeüfdjaften K

Bä)on oben ift bemerft tt)orben, ha^ in bem ©ebiete be§

Öeneralgouöernements nur einjelne menige 5]erfu(^e einer

Derbred}erifc^en Störung be» SifenbaI;nDerfe^ra Dorgefommen

' ^^luf ben Gonferensen ju ^ranffurt mad)ten bie fransöfifcben

58eüollmiid)tigteu ben 3]er)ud)
, für bie fran3öfifc^en Gifenba^n-

gefoUfdjaften, beren Sinien roäbrenb be§ Kriegs üon bem beutfdien

Öeere mit 53ej(^lag belegt rcorben rcaren, einen ?lnfprud) auf

©djabcnorfa^ ju erbeben. 3?on beutfd)er Seite rourbe jeboc^

l^ierauf gar nicbt eingegangen, (^^rotofoll ber äiceiten (Eonferenj

oom 13. ^uli 1871.)
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finb 3nbefienDerf)inberten meiftbie 3:ruppen=unb 5}ermunbeten=

transporte einen regelmäßigen 33etrie6 ber ^af;nen unb, tcenn

aud) für ben ^erjonenDerfe^r in einer für bie 5]erl;ältnif]e

au^reicfjenben Söeife gejorgt mar, fo mar e§ bod^ nic^t möglief),

allen 33ebürfni]"|en bes öanbels unb ber ^nbuftrie ju genügen.

^n^Sefonbere miad^te fiel) ]ef)r balb in ben großen |}a6ri!=

biftriften be§ Glfaifey ein DJkngel an ^o^Ien geltenb, ber

einen (Stiüftanb ber ^aBriftljdtigfcit fjeröeijufüfjren bro^te.

3toar luar jcfjon burcf; Sriaß öom 14. September 1870 ba§

bei ^üBbxnä) be§ ^riege§ erfi^ienene 3]erBot ber ^u§fuf)r

öon ^ofjlen über bie franji^fijcfje (Brenne aufgeI)Dben morben.

5lber in (^olge ber 2;ran5pürtf(f)mierig!eiten fonnten im

mittlem unb obcrn ^Ifaß bie ^abrifanten bie für ben 33ebarf

t^rer ^nbuftrie notljiüenbigen .Qofjienmafjen nicf}t ertjalten. 5}on

ben ^üt)Ien ^ing aber ber Q3etrieb ber gabrifen unb öon bem

Setrieb ber i^abrifen hu ©Eiften^ ber 3(rbeiterbeüi)rferung be§

(?t]a]fes ab. 3(f)on Einfang» S^ejember maren beß^fb öon

ber t/iegierung regelmöBige i^o^lenjüge ^mijcfien 3aarbrü(ien

unb hm el]ä]]i]cf}en ©tabten eingerichtet morben. 5]on bem

preuBijcfjen §anbel§minifterium mürben 100 2i>aggon§ für

ben ^o^Ientran§port nad^ DJHir^aufen jur 3}erfügung geftellt

unb ben öereinten 5(nftrengungen ber Sijenbafjnüennaltung

unb ber Sergmerfsbireftion ju 3aarbrü(!en gelang e§ , ben

ununterbrodienen Setrieb ber elfäffifc^en ^^^abrüen ju fid^ern.

9?ur einzelne gabrifen Tratten au§ ^of)Ienmange[ ifjren

Setrieb auf menige 2age cinftellen muffen. Merbing» ftanb

aui^ für bie ^Regierung ein mii^tigel .^ntereffe auf bem Spiel'.

Sin Stillftanb ber ij^abrifen in DJcülfjaufen mürbe bei ber

5Iufregung, bie mäf)renb be» i^Zonat» Januar 1871 im Cber=

GilfaB ^errfi^te, oorau§ficf)tlic^ '3(rbeiterunru!^en in ber bortigen

©egenb ^eröorgerufen l)abcn, hk für bie öffentlid)e Crbnung

"Ratten gefä^rlic^ merben fönnen.
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W\t bcmfdbcn (?ifcr iinb berjclbcn (fncröic, mit tüclcfjcr bie

beutiil)c 'iU'nualtinu] bcn ^-J.Uii^ inib (^iicnl)a()nncrfcl)r foiucit

in 3tanb jdjte, luic bicy unter bcn 'iH'djiiltnifjcn bcö .Uiiccjcä

möglief) mar, furf^tc fic md) bic für bie ^nbuftrie bea (^Ijaffe»

midjtirtcn .(?aniile mieber Ijerjufteflen. i;)iefdben marcn in ^rolgc

bcr ^hieg^ereiöniffe für bie 3cf)ifffa(}rt unbenujjbar gemacf^t

toorben. Sofort nad) iöefeljung beä 2anbe§ mürben beutjc^e

3;ec^nifer berufen, wddjc jur Vlufgabe Ratten, bie §inberniffc

ber (2c()ifffal)rt ju befeititjen. Sc^on am 15. Cftober 1870

tonnten ber SaarfoI)IcnfanaI unb ber 3f^ein=5Q?arnc!anal für

ben 'i^erteljr mieber eröffnet merben. (^jröfjere Sc^mierigfeiten

boten ber 'Jif)ein=Od)onefana( unb3ü=i)if)eintanalbar. Gr[t (?nbc

September maren biefetben übermunbcn. Sobatb bie 2öitterung

e§ erlaubte, ftanbcn fämmtlicf^e <)?anä(e im Öebiete bey @encra(=

gouöernementä ber Sc{;ifffaf)rt mieber offen.

^ay 5>anbela= unb 5]erfe^ramefcn fteüte ber beutfc^en

Dtegierung and) auf anbern Gebieten midjtige 5(ufgaben.

^urcf) bie öon hm beutfc^en Gruppen unb beut|cf;en 53ei}örben

gefc^efjcnen 3iif)fungcn, burcf; hm gefteigerten 5}erfe^r ^miidjen

^eutfcfjtanb unb bem Glfaü mar eine gro^e 3Q^affe beutfi-^er,

in§befonbere prcu^ifc^er 9}?ün5cn in baä ßanb eingeftrömt.

S3e{ ber erften 53efit;naf)me mar jmar f(f;on burcf; hk einrücfenben

(Benerate ba§ 53er^ä(tniB ber preu§if(f;en 2f)a(ermäf)rung ju

ber franko fifc{)en grönfenmä^rung feftgefdjt morben. ^nbeffcn

maren borf) nod) im fteincn 5.Vn-fcf)r mancf^e 3h)eifd entftanben.

3u bereu 53efeitigung erlief ber ÖcneratgouDerneur bie ^er=

orbnung Dom 8. 9Zoöember 1870, moburc^ bem preujiifcfjen

3:()aler, gerechnet ju 3 gr. 75 Gt»., neben bem franjöfifcf^en

grauten 3tt)ang§furö öerlie^en mürbe. 3n Sotge beffen fanöen

bann and) bie 53eftimmungen be§ Code penal, 5trtifet 475,

§ 11, auf ha§ preu^ifc^e Selb 5(nmenbung.
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3u Dielen redjtrid^en (Erörterungen gaben bie ^^erpltniffe ber

(Huccurfalen ber Banque de France %niai, bie in <Btrapurg,

'^yid} unb DJMI^aufen beftanben. S^iebeutfc^e Ü^egierung loar bei

ber Cccui3ationbeö ^anbe§ in bem 3n-ti)um befangen,bie Banque

de France fei, äijniiä) ber preuHifdjen ^Banf, ein reines (5taat5=

inflitut. ^n ^olge üon biejem unb anbern 9^^iperftanbni|]en

lüurben and) bie ^anfbeamten Don Strasburg mehrere 2Bocf)en

lang (bis Anfang Dioöember) in öau§arreft ge!)alten. 2Bar

biefe 5lnfic^t ber üiegierung eine unrichtige, fo fonnte anberer=

feiti bie entgegengefe^te 33et)auptung, ha% bie 5Ban! ein bloßes

^riüatinftitut fei unb üon ber occupirenben Staat§autorität

in jeber ^ge^iefjung al« ein foIcf)e§ beljanbelt werben muffe,

nicf)t ma^gebenb fein. (5§ mufstc üielme^r anerfannt werben,

hci}i aderbings bie 53anf ein ^riöatinftitut fei, beffen 5}ermi3gen

ben unbebingten 3cf)u| be§ ^riöatbermögens ju genießen

l^abe, ha5 aber feit bem (BefeJ Dom 22. %pxii 1806 in eine

unmittefbare 5(bf)ängigfeit Don bem ^taak getreten fei unb

burc^ hu Don it)m ernannten ^Beamten DeriDoItet merbe. ^n

^olgc beffen mußten alle ;ioIi5eiIicf)en unb 5tuffi(^tyrecf)te,

iDelcfje ber franjöfifdje Staat ber 33anf gegenüber befa^, Don

ber beutfc^en Regierung ber Dccu|)irten (Gebiete ausgeübt merben,

Sobalb bie Dtegierung ben ^iTt^um i^rer anfänglicfjen 5tuf=

faffung erfannt ^atte, nal^m fie ber ^an! gegenüber i^re richtige

(Stellung ein. Sie fonnte um fo meniger bie ^anf als eine

blofse ^riDatacticngefeIIfcf)aft betracfjten, baburc^ ha§ franjöfifc^e

(^efe^ Dom 12. ^(uguft 1870 bie Dtoten ber 33an! 3iDang5furfe

er()alten unb bamit förmliches '^apiergelb gemorben iDaren.

'(J§ mar unmöglich, baj hk beutfc^e 5]erlDartung tüeitere

(Emiffionen franjöfifc^er Q3anfnoten mit 3^tin9§^ui"ä ^^ ^^^

occupirten ^jJroDin^en geftattete unb bamit ben dxchit bei

geinbes unterftü^te. @ine S^IieBung ber ^anffuccurfalen
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5U (StrafUnirn, ^JJicl? unb ^JJhill)nuien mürbe jeboc^ nidji nur

bic 5^anfactionärc in iljrcn ^Iriücitintcrcffcn fcfjr ftarf flc]c^iibiqt

I)abcn, fie luiirbc mtrf) für bcn r>nnbcl unb bie ^"^Mibuftrie bc§

l'anbc5 eine (]efä()rlic()c .Ürifi-^ ]^erbci(]e|ül)rt l)aben. Xic i)fe=

gieruno bejdjlof; bet'.l)olb, in einem lonni'amcn unb jc^onenben

5l^er|al)ren bie l'iqnibation bcr 53anfjuccur)a(en üor3u=

neljmcn. 3" biefem 53el)Ufe naljm bie 93anf unter Leitung

einer beutjc^en ViquibationSfommijjion in bc|'cf)ränftcm

Umfange i^r Cicfctjäfte mieber an^ (33c!nnntmarf)ung öom

4. !)ioDember 1870). ^ie l'iqnibationfam erft im DJ^onat DJ^iirj

1872 jum 9U)|rf)[uf), nnrf)bcm ba§ «Sc^lujsprotofofl ^u ber

3nfat>coniicntiDn uom 11. ^e^ember 1871 in ^(rtifel 9

erHnrt battc: „il^on ber Unter^eirfjuung ber gegenmärtigen

.(^onuention nn tüirb bie fran5öiiic^e 53ttnf allein unb bireft

buref) il)re eigenen '^Igenten bie ^iquibation ber brei in ben ab=

getretenen (Gebieten erricf)teten 33anfiuccur|alen bemcrfftefligen."

(fine befonbere 5*iir[orge fd^enfte hie ^Regierung ben 8^ar=

fafl'en, bie in grofjer ^af}l im Sanbe, befonber? im (?Ifa^, t)er=

breitet jinb, unb für bie Weniger bemittelten .^raffen ber 53e=

üölforung eine grofjc 9."Bici^tig!eit bcfi^cn. Xic Sparfaffen aber,

lüie fämmttic^e (Stiftungen unb faft ade Ooemeinbcn, Ratten

nac^ ber ^raji§ ber franjöfifc^en 53crtt)altung bem 8taat§=

fd^aje it)re ©eiber anvertraut unb nad) bcr Cccupation be§

Sanbeö mar e» :natürli(^er Söeife für biefe 5lnftalten unb

©cmeinben nid^t möglich i^re .^a|)italien jurücf^uer^alten.

5)ie Sparfaffen maren in i^olge beffen genötljigt, il)re 2ptig=

feit einjuftellen, unb Ratten baburd) bie fdjlimme 2age, in ber

fid^ biete gnmilien burd) ben ^rieg bcrfe^t fa^en, meientlic^

gefteigcrt. Um biefem Ucbelftanb menigften§ jum Xijc'ü db^ü=

l^elfen, gemährte bie Dlcgierung feit^T^itte Dioöember 1870 ben

einzelnen 8par!a)fen je nac^ 59ebürfni^ gröfsere ober fleinere
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iBorfdjüfieauf bte bon i^nen im franjöfifc^en Staatsfdja^ ,^inter=

legten Beträge, ^oä) füllten 5unä(^ft nur (Einlagen unter 50

i^ranfen gan^ jur Otücfjatirung gelangen, auf ßintagen über

50 i^ranfen füllten nur Der^ältntjmäjige 5t6fd^Iag§3af)Iungen

geleiftet toerben.

^^Ke biefe lOMHre^efn fodten ha^u Beitragen, bem ?anbe hie

unüermeiblic^en, fc^meren Saften, treidle burc^ ben .^rieg unb

biefrembeCccupation bem Öanbe auferlegt maren, ju erleichtern.

6in unparteiifc^er Seurt^eiter toirb ^ugefte^en muffen, ha^

bie Üiegierung eine große Sptigfeit entfaltete unb nid^t nur

bie 3^ecf}te einer D^egierung au5nhk, fonbern aucf) bie bamit

üerbunbenen ^pfücfiten erfüllte K

1 Ga mag 3ur (it)araft eriftif be§ 33u($e§ üon .<prn. Gilbert

Sumont (L'Administration et la Propagande prussienne en

Alsace) bleuen, baf3 ber 3]erfaffer, ber üorgibt, eine unparteiliche

unb üorurt^eitsfreie ©efdjidjte ju fc^reiben, aufruft : « Le seul

acte d'utilite generale que fit le gouverneur durant cette

Periode fut un arrete sur la peste bovine ! » (p. 25).



.Qapitcl X.

!i'on bem cijtcn XaQC bcr Cccupation an f)attc bie bcutfdje

SHcgicrung bcn 3rf}ul= unb .fi'ird^cnangclcgcnljcitcn eine grofje

^ufmertjamfeit jugeioenbet.

SSaä ba^ ^d)ii[\x)cim betrifft, fo ging man bon ber ricf)tigen

Ucberjcugung an^, bafj, lucnn ha^ Sanb an Xeutfdjlanb

abgetreten merbe, bie Scfjute bie tric^tigpe 2öaffe fei, um bie

53cöölferung aucf) geiftig ber beutfd;en Silbung unb ber

beutfc{)en ^itk jurücfjuerobern. ©o lange baö l'anb nocf)

ftaat§red)tlicf) 5U i^ranfreid) gehörte, fonnten allerbingy burcf)-

greifenbc ^Reformen nirf;t Dorgenommen werben. 3(6er biefe

^Reformen ujurbcn borbereitet unb unmittelbar nac^ 5t6fc^Iu6

ber griebeuspräliminarien tonnte ber allgemeine ^c^ul^mang

eingefüljrt loerben (18. %pxii 1871) unb tonnte in ben beutfc^=

rebenben Öemeinben ber beutfcfien ©pracf;e lüieber bie 8teüe

ber 5c{)ulf^n-acf;e gegeben mcrben, bie fic feit d)X)a 30 ^atjren

Derloren tjatte. ^iefe le^tere ^Jla^regel fanb übrigen» nur

ba ^^(niüenbung, mo hk beutfcf^e ©pracf;e unjiueifeltiaft bie

S}oIf5fpracfje ift.

yiad) ber 33efejung be§ Sanbe» ^anbelte e§ fic^ junäc^ft

barum, bie 5>o(fafcf)u(cn, bie in golge ber .^rieg^ereigniffe
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meii't geid;lDi"]'en toorben loaren, 5U eröffnen unb ben Unter=

viä)t lieber aufjunefimen. Sc^on burd^ eine 3}erorbnung öom

14, <Beptembev 1870 mürben öie 9Jkire§ alter ©emeinben

öeranlaBt, für bie ^ortie|;ung be§ Unterricht» Borge ^u tragen.

2^ie Scfniüofale, bie ^um 2^eil ]u l'a^aret^en gebient Ratten,

tüurben geräumt unb i^rem S^ede ^urücfgegeben. Wit großer

Strenge iDuröe barauf gefialten, ha}^ hie 2ei)xex bon ben (5)e=

meinben rechtzeitig i^ren ©e^alt auöbe^a^It erl^ielten. 3c^on

in ber ^roeiten §älfte be§ Oftobers tDar in faft alten ©ebieten

non StfaB=?ot^ringen ber Gtementarunterrid^t toieber in feinen

regelmäBigen (3ang ge6racf)t.

Gine ^raeite toidjlige DJMBregel muBte e§ fein, ben 3ufammen=

'f)ang ber elfaffifcfjen Scfjulen mit ben fran^öfifcfjen Unterri(f)t5=

befjiDrben ^u liefen. 2^ie5 gefc^af) burd^ bie 5}erorbnung nom

21. (ccptemkr 1870. ©aburc^ lüurbe bie 5(utorität be§

llnten*id)t5minifter^, ber 5lfabemien ^u (BtraB^urg unb ^^anjig'

ber 9fe!toren unb 5(fabemieinfpeftoren für fugpenbirt erüärt.

^ie S(f|u(en tuurben bem Gibitfommiffar unb ben ^räfeften

unterftellt unb bie Ce^rer aufgeforbert: „fic^ mit Gifer unb

l'ieBe bes Unterric^ta unb ber Gr^ie^ung ber Sugenb an5U=

nehmen unb burcf) i^r eigene» ißerljalten barjut^un, bo^ fie

if)re§ el^renöoÖen unb einftuBreid}en 55erufe§ fi(^ BemuBt ftnb."

^m 5coöem6er 1870 mürben für bie Seauffic^tigung be§

S?oIf§icf)uItt)efen» Befonbere ©c^ulrät^e Berufen, bie sugfeid^

ben 5{ufti-ag erhielten, bie Dicorganifation ber 5}oIf§fc^uren

auf beijtfdjer (Srunbfage oor^uBereiten. «konnten biefe DJkB«

regeln burdjaus al§ erfreuliche ^ortfc^ritle Begrübt merben,

fo f(f)ien bagegcn bie D^egierung eine S^it fang burd) eine 5}er=

ftärfung be§ ürc^tid^en unb fonfeffionellen SIemente§ in ben

©d^ulauffidjtöbe^örben ju -^^on^effionen gegen bie ulti-amontane

^Partei geneigt ju fein. 5öät)renb nac^ ber fran^öfifd^en (Befe^-^
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ijcbumj bic 3ct)iihuiffic^t burc^ einen ^"^nfpeftor über alle

©c^ulcn ü()ne nnterjff)ieb bor ^onfcjfion öefiil)rt mcrbcn foütc,

tüurben Don ber beutjrf)en JKegierunn jucrft für jebcn -ffrcia

ein fntf)oIi|'c^er unh ein |)roteftanti|c^cr 3ni|)eftor bernfen.

Toc^ unirbe jiijon nact) U)eni(]en ^Dionaten biefer 5.^crfuc^, burc^

eine ']o\d)c ytarf;i]iebinfeit bie ultramontanc ^^^nrtei beä i'anbeä

ju geloinnen, aufi]egeben nnb bie frnnjöfifr^e (Einrichtung einer

fonfeii'ionylofen (Sct^ulinfpcttion tt)ieber eingefül^rtV

1 'Jor (5iiiiItomniifjär, ^^x. von .SUiblinetter
, ^offte in einer

atlerbiiiöe id)uier ju begreifenben .Stur3[id)figfeit bie (Epmpatljien

bey fat()oli)d)on SÜcxu?- 3U i-^cipinnen, inbem er i^m bie ?(ue[irf;t

auf bie .V)erric{)iiÜ über bie i^olf^fd)"^^ eröffnete, .s^ödjft d^arafte*

riftifd) bierfür ift ber 53rief, ben ber (^iüitfommiffär im ^ejembor

1870 an hcn iMfd)of üon Straf;burg rid)tete, unb ber fofort von

bem 53iid)of bcm ijeiamniten ßleruy in einem t3ebrucftcn dirfular

üom 22. 2)e3em[ier 1870 mitgct^oift mnrbc. '^n ber frQn3öfifd}en

Ueberfe^ung biefe^ (5irfu(ar§ lautet ber 53rief : « Monseigneur,

pour exercer une utile surveillance sur l'instruction pri-

maire dans le Bas-Rhin, j'ai rintention d'organiser dans les

campagnes des Comites locaux, qui seront presides par

M. le eure, mombre ne de la Gommission. Comme le eure

est le membre le plus instruit et le plus capable du Comite

local, il est particulierement de son devoir de porter l'at-

tention sur la Situation de l'ecole, par exemi)le sur la

methode d'enseignement qu'on y suit, sur les etudes et les

progres personnels de l'instituteur, etc. II devra donc, sui-

vant que les besoins de l'eeole l'exigent, visiter les salles de

classe, en dehors du temps oü il y donne Finstruction reli-

gieuse, au moins deux fois par mois. 11 sera charge de la

*correspondance avec radministration et avec les Comites

superieurs et leur adressera ses rapports concernant l'ecole

au nom du Coinite. local. Cette fonction de directeur, c'cst-ä-

dire pour le cas present, d'inspecteur local , est gratuite et

sera acceptee comme une charge officielle. J'ai l'espoir que

MM. les ecclesiastiques executeront avec zele etavecdevoue-

ment les prescriptions que je serai dans le cas de faire dans
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5{u(^ bie Se^rerieminare (Ecoles normales) tüurben noc^

tüä^renb be§ Krieges einer 9teorgam]atiDn entgegengefüfirt.

S)ie Ecole normale des institulrices prolestantes fonnte fogar

fd^on mit htm 1. Januar 1871 ai§ eöange(i]c^e§ Se^rerinnen=

l'cminar in einer neuen (Beftaftung unb mit einer neuen ?e^r=

orbnung mieber eröffnet merben (Crbnung be§ Söangelijc^en

Se^rerinnenfeminarä ju (^trapurg öom 27. S)e3em'6er 1870.)

5{uf größere ©c^roierigfeiten ftieg bie beutfd^e 5}ertt)altung

bei bcn '3efunbär|c^ulen. S)ie brei großen ©taat§ft)ceen ju

Strasburg, Golmar unb Wih^ iDeigerten fic^, eine ?{uf]1(^t ber

5lnflatten burd^ hie beut]d)en ^eprben su^ulaffen, unb ha

Begrünbeter S^erbac^t üorfianben toax, ha^ einzelne an§ bem

Innern (yranfreic^g gebürtige Se^rer bireft ober inbireft bie

altern (Bdßkx ber ^^(nftalten ju belegen fuc^ten, fid^ ju ent=

fernen unb bem franjöiifcfjen §eere ]iä) anjui'c^Iicßen, fo mußten

bie 51nftalten gejc^Ioffen irerben. ©a^ in ©trafsburg fämmtlid^e

Setirer in Solge biefer ©c^Iie^ung aud^ be§ Sanbe» öermiefen

tDUrben, ging inbeffen mo^I über bie (Sremen ber not^menbigen

(Strenge I)inau§. Srft im §erbfte 1871 fonnten bie 2t)ceen

l'interet de rinstruction et de l'education. Je dois toutefois

laisser ä Yotre Grandeur le soin d'adresser ä son clerge des

Instructions particulieres relatives ä cette question , et je la

prie de vouloir bien m'en donner communication. » — 3^ieje

^läne be§ CiDilfommiffärs, benen aber — roie bie ©erec^tigfeit

gu bemcrfen ü;:riangt — ber ©eneratgouüernour roüig ferne

ftanb, famen nic^t 3ur 5{u§fü[;rung. 3]on f)öl)erer Stelle au^ rcurbe

biefem treiben Ginl^alt geboten. (?§ bauerte inbeffen längere 3eit,

hi§> ber von iHfidnetter begrünbete ßinflu^ ber flerifolen unb

eng^ersig confeffionellen Q}arteicn in ber ScfjulnerraaltHrtg über*

ipunben war. dlod) im Sommer 1871 glaubten bie t)on ^üi)i=

metter berufenen ©cfmirätbe fatplifd^e Dtedienbüd^er für bie fatt;o=

lifc^en unb proteftantifdje Ütedjcnbüc^er für bie proteftantifd^en

©deuten einführen gu muffen

!
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tüicbcr eröffnet tücrbcn. 'Dagegen f)aben bie Goflegien ber @c=

meinben (Colleges communaux) jum Xijcii loöl^renb bc§

ganjen .(Jriecje^ i^iren Untcrricf)t oljne Unterbrechung fort=

gefegt.

Xie t^afnltiiten ber Stmfjbnrger ^Jtfabemie nahmen, mit

5luyna()me ber tl)eofogi[rf;en {j^nfultiit, it^re 3;()ütigfeit iöä()renb

be§ ^riegeö nic^t auf.

Ueber ba5 5l^ert)ältnif; ber beutfrfjcn 9iegierung .^u ben fir(^=

liefen '^ngelegenl^eiten gibt ber 6rla§ be§ (Jiüiifommiffäry üom

12. iScptember 1870 genügenben 9(uf)cf)Iuf3. ^erfefbc mar für

bie 3'-'it be§ .i?riege3 mafjgcbenb unb feine ä'Öicfjtigfeit lüirb

einen öoÜftänbigen ^Ibbrurf recf;tfertigen

:

„3" bem^rla^uom 30. ^(uguft Ijabc id) mid) an bie (ämmt=

Iirf)en 33eamten jeber Kategorie gemenbet unb biefelben in ifjren

gunftionen unb itjrem 2^ien[tein!ommen beftätigt. ^d) menbe

mid^ ]^eute an bie ©eiftlicljfeit aüer Gonfeffionen in ber Ieben=

bigen Ueberjeugung, ha^ bie S^dc, mid)e Staat unb Slivd)e

verfolgen, feinen (Begenfa^ bilben, Dielme^r nur §anb in §anb

5U erreid^en finb. on ber üollften ^^(ncrfennung bes 9?ecf;te§ ber

^irdjen auf bie if)nen in hm ©efekn beö £'anbe§ Derbriefte

Unabljängigfeit unb oelbftftänbigfeit, bin ic^ mir bemüht, ha^

ber (Sdju^, ben i^nen bie ©taategemart ju gemäljren ^at, eine

l^eiligc ^flid^t ift, beren (Erfüllung getragen mirb üon ber 6r=

fenntniji ber l^o^en 53ebeutung be» geiftlic^en 5Imte§. ^ie an

©teüe ber frühem Staat^gemaft Don <Bx, 3!}Zajeftät bem <^önige

Don ^preu^en, al§ Cberbefef)r§^aber ber beutfdjen ^rmee, für

bie brei Departemente be§ Gfjafs niebergefe^te Dtegicrung,

bringt ber .ßirc^e unb it)ren Crganen Söofjtmoüen unb 5]er=

trauen entgegen, ermartet aber aud^ Don i^nen, ha^ fie in

5Iu§übung if)re§ toid^tigen^mtes fortfahren merben, ben grieben

nad^ allen Seiten unb ben (Be^orfam 3u leieren, meldjer ber
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Cbrigfeit gebührt. Uebergriffe ber geiftücfien (Semait in hie

meltli^e tnerben nidjt gebulbet.

„%i^ leitenbe (Srunb|ä|e ber 5}eririartung Bringe ic^ ^ierbnrc^

jur i3ffentlic^en .^enntniß

:

„1) 5^ie 5}erfai]ung ber fatfjolifc^en unb |)roteftantii(^en

^ircfje Bleibt o^ne jebe 5Intaftung Beftef)en. ^n^befonbere

bleiben mn^gebenb has Goncorbat nom 15. ^uft 1801,

bie Drgani]'cf)en 5Irtifel öom 8. ^pxii 1802 unb ha^ @e]e|

Dom 26. dXdv^ 1852, nebft ben in 5lu§fü^rung berjelben

ergangenen ^norbnungen unb ^nflruftionen. ongleic^en

bleiben bem iiraelitifcfien Sultui alle ge]e|Ii(^en D^ec^te unb

Einrichtungen ungcfc^mälert

;

„2) %ät Öeimic^en unb Wiener ber Derfc^iebenen religiöfen

33e!enntnijje bleiben in i^ren 'Remtern unb gunftionen ; ea

rairb aber barauf gehalten werben, baiß biefefben bie ^flicf;ten

i^reg 5Intte§, üür^üglic^ auc^ in 53e5ug auf hm öffentlichen

(vultus erfüllen;

„3) 2)ie (Beiftlicfjen i)abQn ifjre ©emeinben ^ur 9iu^e unb

Crbnung ^u ermabnen unb i^nen bie (Jri'cfjiüerung itjrer 2age

burc^ Söiöerfe^ücfjfeiten ^ur Einfielt ju bringen;

„4) 5{ufregenbe '^rebigten, 5{njpracf;en unb anbere gegen bie

befte^enbe 3taat§geü)a{t aufregenbe §anblungen werben burc§

fofortige Entfernung ber ©eiftlicfien auä i^ren (Bemeinben unb

Sntjie^ung bea Einfommens au§ ben geiftlic^en ©teilen

gealjnbet, fofern nid^t eine fc^mercre Strafe na(f) ben (Befe^en

unb ben für ben -i^riegsjuftanb gegebenen 5]erDrbnungen ein=

tritt;

„5) 2)ie oon hcn ©eiftlic^en au§ ber 3taata!affe bisher

belogenen ©eljälter werben auc§ ferner gewährt unb

„6) SDie laufenben ©efcf)äfte ber firc^Iic^en 3}ern)attung, üor=

jüglict) bie ixä) auf ha§ !ircf;lic^e Vermögen bejie^enben, finb
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burcf) bie baju bcftcUtcn Crganc, nad; bcn bcftcfjcnbcn ©cjcj^cn

fortiufüljrcn."

^ic fir(f)liii)cn53cl)ürbcn unbbie ©cift[icf)cn aller C^onfcffioncn

entiprac^cn burd)aiiy bcm 5.HTtraucn, baö bie i}iei]ierung in

fie jclUe. Cfjiie 511.HMt]ening ertannten bie fird^lirf}cn 53eljürben

an, bafi in 53e5ui3 auf bie ftaatlid)e 5liifiid)t bii beutid}c

OJegierung in bie i)ied)te ber fran^öjijd^en tjetreten fei. 2)ie

Siegierung übte inbef)en biefe dlcd)k nur mit ^Bcidjrünfung

;

fie licfj nid)t aufjer %d)t, bafj Dor bcr befinitinen "iJlbtretung

bc§ Sanbcö ber alte ©taatöücrbanb nid)t aufgelöst ift.

%xid) t)on ber G5ei[tlid)feit tt)urbe nid)t§ öerlangt, moburc^

fie in einen ^onflitt mit ben 5}3ftid;tcn Ijätte fommen müjjen,

bie i{)r ^(mt unb i()re 3teIIung i^r auferlegten. 3elb[t bie

^efugnifie, tüeldjenac^ ben franjöfifdjen Öeje^en bem (Btaat§=

oberijaupt jufteljen, tüurben Don bem ©eneralgouöerneur nur

in 6efd;rän!tem Umfange ausgeübt. 80 trug er, tro^ ber

Einträge, bie fomof)! Don ber !at{joIifd;en mie ber proteftan=

tif(^en ßirc^enbel)i)rbe an if^n gefteüt mürben, 53cbenfen, Dor

bem §rieben§id}Iuffe t)on bem ^cd)k, hk Ernennung bon

^fanern ju bcftätigen, (Bebraud) 5U mad;cn. 5Inberer]eit§

muJ5 aber aud) anerfannt merben, ba^ bie (Bei[tlid)en aller

ÖDufeffionen mäfjrenb be» ^riegea i^rer ^o^en 3Iufgabe fic^

mürbig gezeigt Ijaben unb ol^ne 9iüdfid)t§nal)me auf pcfitifc^e

unb nationale 5{ntipatl}ien bie $f(id}ten ber ^arm^erjigfeit

unb ber 5D^enfd^enIiebe gegen grcunb unb geinb erfüllten.

dlux in ganj t)erein3elten gäüen ri§ mefjr ber religiijfe 5anati§=

mu§ alä bie politifdje geinbfdiaft ein3elne ©eiftlic^e ^u 8c^ritten

^in, bie fie mit bcn oQrieg§gerid)ten unb ben ©efängniffen in

Seru^rung bradjten.

12



.^a^ttel XL

^ e r 5' r t c b c.

Sötr beaB]icf)tigen nic^t an biejemCrte bie üieffac^ erörterte

fyrage nocfjmals 5U erörtern, ob ha§ beutfc^e Oteicf; naä) bem

S]ölferrec^te ber (Segentnart Berechtigt toax, bie 5{6tretung öon

(?(]a^=ÖDtf)ringen im ^riebensüertrag gronfreicf) ai§ ^ebingung

aufzuerlegen, o^ne ba§ bie 33et)ölferung ber abgetretenen

l'anbestfieile burc^ eine allgemeine 5IBftimmung i^re 3uftim=

mung fjierju ertt)eilt fjatte« Cb in einer fernliegenben ^i^^unft

ein neues 5)ö(!erre(f)t (Gebietsabtretungen an hu Sebingung

einer allgemeinen 3]Dlf§abftimmung fnüi^fen tüerbe, ob eine

berartige Ginridjtung überfiaupt möglirf) fei ober nic^t, fc^einen

un§ muffige ^^ragen ^u fein, toelcfje hk 2Biffenfd)aft ben

ß'onjcfturalpDlilifern üb erlaffen füllte. 2i}a§ unfere S^it betrifft,

fo lüitb fein unbefangener <i?enner bey ^^ölferre(^t§ be!)au^ten

fönncn, bafe eine (Gebietsabtretung, \dd(i)(i o'^ne öortjerige

5>oIfsabftimmung burcf) 55ertrag ber betreffenben (Staaten

unter einanber erfolgt ift, als ungiltig ju betrachten fei *. 5lud^

* Sies mu^ feibft (laivo a. a. D., ^b. IL 8. 746 sugeben,

tro^ feiner ^arteilic{)feit für ?^ronfreict) unb tro^ ber §errfd)aft,

xüdd)c bie fran3öfifc{)en ^^b^^afen im allgemeinen auf if)n au§3u=

üben pflegen.
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au'] bie politi)cf)e ober moralijrfjc ÜlNÜibigung ber iÖercinigung

Don (fliajj=i'ot()rim3cn mit bcm bcut|rf)cn i)icicf)c tonnen luir

un§ an biefer Stelle nid)t einfaffen. äöir tt)iirben bamit au^

bem iRiiljmen biejer 'Jlbf)anblung ^erauötreten. 2Bir njoüen

iniy Diclmel)r (ieiviü(]cn, einige 53eitrage jn liefern, jur (9v

liinternng unb-^^lnc^legung bey j^riebcnöDertrngiv fotreit feine

SBeftinimungen fid) anf bie ^^Ibtretung Don (flfQfj=£'ot()ringen

beäiefjen.

^ie ^.^erfailler (£ont)cntion üom 28. Januar 1871 \)atk im

5trtifel 2 beftimmt:

„^er 2.öaffenftiflftanb "tjat jum S^^^f ^fr ^Regierung ber

nntionafcn i^ertlieibigung ^u ermögliif)cn, eine freigemäfjüe

5?erfammlnng ^n bernfen, melrfje ficf) auajufpred^en ^aben rairb

über bie ^rnge, ob ber .Q'rieg fortgefe^t loerben ober unter

loeirfjen 33ebingungen ber j^vi^hc gcfc^loffen nierben foU. 53on

bcn Gommanbanten ber beutfcf^en 5(rmeen merben aße 6r=

Ieicf)terungen gegeben merben für bie 2öa^I unb bie ^Bereinigung

ber ^Ibgeorbncten, meldte biefe 5>erfamm(ung bilben werben.

"

Sobalb ber S^ejt ber Gonoention in Strasburg fefbft befannt

war, njurbe öon Seiten ber Dtcgicrung ben ©emeinbcu mit:«

^
getl)eitt, bafj in ©emäjitjcit biefer 33eftimmung bie 23al)(en

5u ber 55erfammrung in 53orbeauj aurf; in (?Ifa(i unb 2Dt(}ringen

ftatt^ufinben Ijätten *. ^^urd) bie ^tegierung öon ©orbeaur

tünren bie 2ÖaI)Ien auf ben 8. gebruar 1871 angefejt morben.

S)er ^ßunbeäfanäler [jatte in einer 3}erfügung bom 2. gebruar

angeorbnet, ha}^ bie SBal^Ien ol^ne jebe ^eeinfluffung t)on

Seiten ber bcutfd^en ^Befprben ftatlfinben foEen unb ha}i hk

burd) h(\^ franjöfifdje 2öa(;IgefeJ ben ^räfeften übertragenen

gunttionen in biefem galle öon ben DJ^aire^ ber §au|)torte

' erla^ bc§^4?rnfeften be§ 3iieber*Dl|cin§üom S.gebruar 1871.
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ber 5^e^artement§ au^juüben feien, -grartjöfifc^e ^ublijiften

!^aben bte ^^rage tüeitläufig erörtert toe^^afö bie beutfc^e 9?e=

gierung angegeben 1)dbe, ha^ 2öal)(en in (?Ifa§=Sot^ringen

ftatlfänben, unb finb Bei ber 93eanttoortung biefer §rage jum

3:^eif 5u Ijö^it aBentf)euerIi(f)en i^ermutf)ungen gelangt \ ^ie

(Sriinbe hierfür finb inbeffen nicfjt fcf)tocr 5U entberfen. ^a
6lfaB=2Dt^ringen üon granfreicf) nocf) nii^t loggetrennt \vax,

fo f)atte bie ^Beüölferung biefer :?anbe5t^eife ein 3?e(f)t barauf,

in ber 5]erfammlung ju Sorbean^ öertreten ^u fein, ^on

(leiten ber beutfc^en O^egierung tüurbe biefeg ^eä)t nm fo

Bereittüilliger anerfannt, um ben ^ranjofen jeben SSorlranb ^u

ent^ie'^en, fpäter!)in bie 9^ec^t§giltigfeit ber ^(btretung öon

6IfnB=5otf)ringen au§ bem ©runbe ju läugncn, it)ei( in ber

5?erinmmlung ju ^Borbeaur (irfaB=2ot^ringen nic^t öertreten

getoefen fei.

®ie beutfc^e D^egierung enthielt ]\ä) jeber ^efcfjränfung ober

53eeinfluffung ber Söa^Ifreil^eit foföoljl in ben Stäbten tüie auf

bem Sanbe. Sßie öon ber 58eöi3f!erung felbft anerfannt mürbe,

f)atten Bisl^er unter feiner fran^öfifi^en S^egierung fo freie

Sßa^Icn ftnttgefunben -. 3^agegen Iie§ bie beutfc^e 9?cgicrung

allerbing§ auc^ bie burc^ (Sambetta berfu(^te, unerf)örte 5Be«

' 8ic^e 3. 33. Sümont a. a. C ©. 59 u. rt-

- Heber hk SSa^Ien in bem ^Departement 5Zieber=-)Zf)ein ift

unter bem 2itel « Historique des elections ä l'Assemblee

nationale dans le departement du Bas-Rhin » eine intercffante

fleine 53rofa)üre erfd)icnen, hk üon bem QSa^tfomite ber diauüi*

niftijrfien ^i'artei ju Stro^burg f)Lrausgec3eben mürbe unb in

rce(d)er bie Streitigfeiten ber djauniniftijc^en unb gemäjjigten

Partei in 53e3ug auf biefe 2öat;Ien gefd)ilbert merben. 5ln ber

6pi^e ber le^tern ftanb ber leiber in 53orbeour geftorbene

D)kire ^ü^ , befjen 5^erüift nirfjt nur für bk 6tabt Strajäburg,

fonbern für ba^ ganje i^anb ein unerfe^tic^er mar.
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fcf^rönfuiu^ bor ili^al)lfrcil)cit nirfjt 311; fic crflürtc jofort ba3

benid)tirttc ^efret Dom 31. ^anu'ir 1871 für unQiltü] '. Sic

tüiir (jicnu licrcrf)tit]t, ba bic ö^onücntion Dom 23. Januar eine

frei fleiüiiljlte ilscrjammlmu^ ucrfangte, bnä Xicfrct Dom

31. Januar aber einen tiro)";en Iljeilber fran5i)]i)rf)en58ürger für

unfiiljii^ ertlürte, rteiuiiljrt jn merben*. 2)a[j bic beuticf)e

9?egieruni] mäljrenb beä «ffrieg^juftanb» unb bei ber ^(ufregung,

bie fiif) eineä betraiijtlicfjcn ^l^eilä ber 53eui3lfernng bcmiid^tigt

{|atte, feine öffentlicf^e SBa^Iüerfammlungen unb feine attge=

meine SBa()laiiitatiünen im l'anbe bulbete, üerftanb fiel; für

jeben Unparteii[cf;en Don felbft. l)od) mar hm Dcrfc^iebenen

^Hirteien I)inreii1)enbe Ö)elegcnf)eit gegeben, ficf) mit ifjrcn Öe=

finnungcHjenoffen im ganjen £'anbe ju üer[tünbigen.

^urcf; hcn "il^räliminarfriebensDertag üon i^erfaillea Dom

26. g^ebruar 1871 mürbe (^ffa^=Sotf)ringcn an baä beutfc^e

Dieicf) abgetreten l Wit bem läge bc^ %n^tan\d)e§ ber 3'iati=

fieationcn be§ 5}crtrag^3, mit bem 2. Ü^^dr^ 1871 trat ha^

beutfcfje Dteid^ mit DoÜem oouDeränitütared^t in ben ^ejij

biejer (Bebiete. 3omo^( Don Seiten ber franjöftfcfjen tüie ber

' 53efanntmacbung Dom 4. ?3^ebruar 1871.

- ^urd) ^cfret ber ^auijer Üto^ierung oom Februar 1871

mürbe befanntlid; in ^yotge ber JKeftamation be§ 9ieid)§fan3(er§

ba§ ^ofret uom 31. Januar beieitigt. ^n bem Gingang be3

erftern beiiit e» : » Gonsiderant que les restrictions imposees

aux choix des electeurs par le susdit decrot sont incompa-

tibles avec le principe de la liberte du suffrage universel. »

3 ^ie ©renken b'>3 abgetretenen (Sebict^ finb befannttid) burc^

hm ^yrieben^ücrtrag oon ^i'tmffurt unb bie ^Zacbtrag^conoention

com 12. Ottober 1871, unter t^ei(io:ijer '^(bänb:rung ber '-öeftims

mungen be5 '-J^LTJailler '^^ralimi^arfricbJn§, öcfinitio feftgeftellt

raorben. (Srcn5regulierungen mürben oereiubart burc^ bk 6on*

üentionen uom 24, unb 28. 3(ugu[t 1872.
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beutfc^en Üiegierung mürbe anerfannt, ha^ burdj ben ^^räliminar=

öertrag fcfpnbie üölferrec^tlic^e^lbtretung bon (^I[a^=2ot^nngett

üoHenbet mar unb baB üon bem 2. 50lär5 1871 an bie ©taaty=

gemalt in i^rem ganzen Umfang auf ha^ beutfc^e Dteic^ ü6er=

gegangen ift. 2)a5 Urt^eil bei (i;affatiDn§f)of§ ^u ^ari§ öom

12. 5(ugufl 1871, bas öon ber 5{nficf)t aulgef)t, ba^ erfl mit

bem 20. d'Rai 1871, bem 2:age ber O^atification be» eigent=

lid)en ^riebensöertragel, hk 2^rennung ßIiaB=2ot!)ringen5 t»on

i^ranfreic^ erfolgt fei, beruljt auf einem un5meifett)aften ^rr=

tf)um K

1 ^n bem Urt^eil lieint e3 : « Le traite de paix du 10 mal

1871
,
qui a separe de la France l'Alsace et la Lorraine,

n'ayant ete encore le 13 du meme mois ni ratifie ni promul-

gue , les habitants de ces portions de territoire portes sur

la liste du jury n'avaient pas cesse ä cette date d'etre

citoyens francais. » (Sirey, I, p. 168.) 3I6er nicf)t nur jagt ber

^^räliminarfrieben in 5lrtifcl 1 : ?yranfrei(^ üer5id)tet gu ©unften

be§ beutjc^en 9^eirf)§ auf alle feine 9ted)te unb 5Infprüd)e auf hk=

jenige (gebiete meiere öftliA uon ber nac^fte^enb üerjeic^neten

©ronje belegen finb, — alfo bod) t)on bem ^^räliminarfrieben ab —
fonbern aud; in allen ipätern 5}erträgen ( ^riebeneüertrag

IrtifellS, ßonoention üom 11. Sejember 1871, ?lrt. 2, 10

u. f. ra.) roirb bie enbcjidige :}{btretung be^ (Sebiet§ com ^räli*

minarfrieöen ab geredjnet. dlnx in i^ejug auf hk 9ted)tcfraft ber

gerid)tlicf)en Urtt)eile, bie 3nftänDigfeit ber ©eridite unb hk ^ppo*

tf)cfarifd)en (Eintragungen nimmt bie 3in^^<^onr)ention com
11. :>:eäember 1871 C2trt. 3 unb 1) hen 20. DJiai, ben Zaq ber

Otatification be^^^ieben», au^nabm^roeife a(» 9lorm.dtag au.

(?» i]t hk^ aber eben nur ala eine '^lu^natjme ju betradjten.

Sagegen ift e§ aud) uurid)tig ben Zaq Ocx^ '?lbfdjluffe§ be» ^rä-

liminarfriebeu^, ben 26. Fyebruar 1871 al^ ben Jag ber ?Ibtre=

tung üon (iIfafj=^>^ott)ringeu an Seutfd)iaub an3unct)men, raie bieg

üon Seiten be§ Cberpräfibenteu non (^IfaJ3=l'ot[;ringen mef)rfac^

gefd)et)en ift. So 3. S. in ber 2]crfügung nom 2. Se3ember 1871

in Sesug auf hk Ungiltigfcit ber üon fran5£)fifct)en i^e^örben feit
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^n golflc beffoii ()at bic bcutjcfjo ^)ici]icnnu^ and) feit bcm

2. !)3?ür3 1871 bic 3taati?iKtüalt auf allen« (^k'bieten be§

©taatvleluMiö aib-nii'"^t. W\t biefem Iat]e I)at bie ilUnMünlhmc^

t)on OM)a|>l'ott)viiuieii aufne()ört, eine i)ölferre(f)tliii)e ju fein,

bie il)rcn Oiiiinb in ber frienerifci^en '^cieljumj bcy l'anbeä

bem 26. t^ebiuai 1871 au^öcftcUten Diplome, (3]erorbminaen

unb ':?(mtlidie ')?ad)rid)tm, S. 414). ^iinu- mirb aly Oteg I nni^c^

nommon, t^ay, bei iiölfciTed)tlid)eu li>erträt]en bie Ü)ilti feit ber=

jclbcn nad) ertbeiltev Oiatificatioii auf ben 3eitpunft ber uovbe-

rigen Untev3eid)nuui3 burd) bie (^efaubtcu ^urürföcfübrt ipirb. So

faijt 3. '>!\ Sbeatou, Kleinents du droit international. I,

p. 238: «Tont traite oblige los parties contractantes du

jour de sa signatuie , ä moins qu'il ne contienne une stipu-

lation expresse du contraire. L'echan^e des ratifications a

un eilet retroactif coniirmant le traite du jour de sa date. »

S^erQl. 'JJJarteu^, Precis du droit des gens, § 48; ^lüber,

J$ 48; .^;)effter, ^'87; 5Muntfdili, «^ 44 ; Gabo, I, S. 718. Xer

ie^te bemerft aber ridjtiij : « Cette regle n'a cependant rien

d'intlexible , et Ton s'en ecarte frequemnient dans la pra-

tique. )) 80 lüirb inebejonbere bei JyriebeneiierträQeu hie '^luä-

nabme jur iRegcI. 33Iuntid)li, ji^' 724, fac3t in ^3e5ug auf 5-nebcn§=

uertratje : „(^rft bie Ütatifieation mad)t bcn grieben^nertratj per:=

feft. förft von biefem ^age an fann baber ber ^olljug red)t(id)

fleforbert merben." (inil. ^sbiUlmore, 'Sh. III . $ 517; Statte!,

iv,
!!i
24 u. ff. ; (5aliio, II. 3. 756.) ,^n 53e3Ut3 auf hcn X'Xäiu

minarfrieCen fanb nun nic^t nur, rcie oben angefübrt rcorben, in

ein3elnen miUen bie ^(u^fübrung ber ^k^ftimmungen non bem

2age ber Üiatifieation an ftatt, fonöern biefer 2;ag, ber 2. 5)iär3

1871, lüirb in bem Sdjlufjprotofoü 3U ber 3afa^font)ention Dom

11. 2e3ember 1871, ^-tifer 11, au§brücf(id) al§ ber ßeitpunft

be§ ^(bfd)Iuffc§ be§ ^Nrä(iminarfrieben§ be3eid;net. („^ie beutfd^e

tlfcgicrung luirb ber fran3öfifd3en ben üön ber le^tern feit bem
3lbfd)(uffe be§ ^räliminarfrieben» üon 3jerfaiUe^> üor*

fdjufjiueife besablten 5^etrag ber nad) ^Irtifel 2 ber 3uf<J^conüen=

tion auf ba>5 beutfcbe Üteicb Übergebenben ^umfionen nad; ^eii)äiU

ni^ ber feit bem 2. DJZär3 1871 üerftridjenen 3^^^ erftatten.") (5§
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l^atte. 3ie ift eine ftaatare(f)tlicf)e getoorben, bie i^ren (Bruttb

in ber D^ec^tsiKic^iDlge in bie Bisherige fran^öfifc^e Btaat^=

Qtroait ijat Sie entjie^t jic^ bemnacf} unferer gegenwärtigen

Betrachtung unb wir ^aben ^um oc^Iuffe nur nod) hk 5Iu§=

fü^rungber in ben grieben^Derträgen enthaltenen Seftimmungen

über bie ^Ibtretung be§ G5ebiet§ unb bie Folgerungen, bie ]iä)

baraul ergeben, in ^üv^t bai-jufteKen.

2;ßa§ ^unäc^ft ben D^ecfjts^uftanb betrifft, ber in &ia^=

^ot^ringen burc^ bie ^Ibtretung an ba§ beutfc^e Dteicf) entftanben

ift, fo ift bie ©taategetoalt auf ha^ beutfd^e «Reid^ übergegangen,

b. I). bie ^i3c§fte ftaatlid)e (Semalt über bie abgetretenen (Bebiet§=

tfieile ftefjt bem beuticfjen D^eic^e a(y einer i')ö(fer= unb ]taat5=

recf)tlicf)cn ^erfiDnlid^feit ]n unb mirb ausgeübt üon benjenigen

Crganen be§ beuti(^en 9^eicf}§, meMje nad^ ber D?ei(5§t)er=

faffung Präger ber Oteic{)§ftaat§geh)aIt finb. (?rft bur(^ ha§

©iJejialgefeJ öom 9.^uni 1871, §3, ift beftimmt morben, ba^

ber ^aifer allein bie 8taat§getr»alt in SIfa5=?ott)ringen au§=

übt. 5?ur bei Ausübung ber (Sefe|gebung ift er an bie 3^=

ftimmung be§ Sunbe§ratf)5 gebunben. ^eboc^ foK i^m bie

5(u5übung ber Staatsgctoalt in Bejug auf bie ©efe^gebung

nur ;}roDiforifc^ bi§ gur Sinfü^rung ber 9^ei(^5üerfaffung

jufte^en, öon ha an aber bie ©efejgebung in i^rem ganzen

!ann f)iernarf) roo^t feinem 3^^^tet unterliegen, bafj nidit ber

26. Februar, fonbern ber 2. dJläv^ 1871 al§ Sag ber ^(btretung

Glia^'ßotl^ringeuö an ba§ beutfc^e 9ieic^ ^u betrachten ift. 6o

fagt aud} bie franjofifdje Oiegierung in ben DJ^otioen, mit raeli^en

fie bie Vorlage ber 3ufa^conüention Dom 11. Sesember 1871 an

bk 5ktionaIt)erfamm[ung begleitete : « La date de Subrogation

(de rAllemagne aux obligations de la France) devait etre le

2 mars 1871, jour auquel la traiismission de la souverainete

du territoire est deveuue definitive par l'echange des ratifi-

cations du traite, signe le 26 fevrier.

»
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Uinfana Düii bonjcnincn Crgancn bc§ dlciäyi nuC^gcübt merben,

tücld)cn bic J}iciif)»i]cicljnt-'tHmii im cngcrn 3innc bcö SÖorte§

5u[tcl)t. 1)emiiacf) luirb bic 8taaat§nen)alt in Jolgc bea 6e=

fclicy üom 25. ^"^uni 187.*> üom 1. ^^anuar 1874 ab, fomcit

fie in bcm (^eicl^i]cbiuu]§rcd)t bcftc^t, nic^t mcf)r üon bcm

^'aifcr, i'onbern Don bcm iöunbcyrat^ unb Dfcirfjötatj ausgeübt.

2)cr C^jcjcljgcbimi] glcicf) [tcljcu aflc bicjcnigcn i3cnoaUung§=

§anblungcn, luclc^c nadi) ausbrücflidjcr 53cftimmung in bcn

gönnen bcr ©cicjjgcbung bcfcf;(o|jcn luerbcn müficn, mic bie

5cft[tcüung bc3 £anbcäf)au§()alt§, bic ^ufnaljmc üon 5fn=

Ic^cn
I

. tu.

^a§ ^cic{)§fanb Cf(iafj=2ot5ringcn ift bemnad^ fein eigner

(Staat, ber ein fcfbftftänbigeS ^JJiitglicb be§ Sicic^^ bübete,

mie ^^reufjcn, 53at)ern u. (. \v. unb ber firf) nur baburcf) Don

bcm übrigen bcutfc{)en 53unbc§ftaat unterfc^icbc, ba^ ber -^aifer

afy ioIcf)cr ha^ ©taatsoberf)au|)t märe, fonbcrn e» i[t eine große

Dicicf;5bomänc, über \vcld)c hk beutfcf^e Diei(^§gcmalt bie öoII=

ftiinbige unb unbefc^ränfte g)crricf;aft ausübt. 6» biihct eine

^^U-oninj, aber aücrbinga aucf) bie einzige ^rooinj be§ bcutfcf^en

dkidß. ^ie (^igcntf)ümlicf)fcit bca 53erf}ältnific§ bcftef;t nur

barin, baß bie (Staatügcmalt bca beutfc^en dlcidß in bcm

gcfammten übrigen ©cbiet be§ 3teic^§ auf beftimmtc, in bcr

iUTfajjung angegebene ©cgenftänbe bei'rfjränft ift, alle nic^t

aufgefül)rte '](ngc(cgcn^eiten unb ^{ufgaben ber ftaatfic^en

2:f)ätig!cit in ha^ 33crcic^ bcr in Scjug auf fic fouberiinen

:?anbc5ftaat§gciiiaft fallen, mäfjrcnb in (f(iaf5=?ottjringen bie

ÜJcidjagcmalt alle ©cbictc ber ftaatlicf;en 2^ätigfeit bc^cn-fc^t,

it}r feine Sanbeeftaatsgemaft gegenüber fte^t. 2)iefe ©cftaüung ift

cigcnttjümficf) ; fcincämcgö ift fieaber, mie t)ielfa(^ angenommen

mirb, eine einjig baftc^enbc 6rfcf)cinung in ber (Befc^i(^te ber

8taatöbilbungen. ®aö 5]cr:^äItnißt)on6ffa§=2ot^ringen3ubem
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beut]cf}en Dieic^e ift öielmefir genau baffefbe toie bas 35erf)ältmf3

bea ©ebietö üon Sßaa^ington ju ber Union ber ^bereinigten

Staaten. 5Iucf) biefeg Öebiet ift ber Union§gett)aIt al§ UniDn§=

bomäne imtertüorfen unb bie Crgane ber Union üben bort

bie gejammte otaatsgemalt au«, bie in ben einzelnen ^Staaten

ber Union nad) ©egenftänben get^eilt ift ^lüifcfien ber Union

unb bem einzelnen ^taat

^nbem aber ha^ üieicfislanb al§ Dleid^§|)robin3, al§ ber

unbefc^ränften 3taat§geiüaft beg D^eid^e§ unterworfen be5ei(^=

net werben mug, fo iftbamit feine^megS gefogt, ha}^ bie 53eoöI=

ferung be§ Dteic^sianbes :poIitifc^ üollig rec^tloä fein mu^. @§

ift bamit nur gefagt, ha^ ha§ 'iReicf)§(anb feinen Staat mit

einer üon ber Üieid^sgemalt üerfd^iebenen Staatsgeiüalt bitbet,

fonbern ha^ es ba?jenige (Siebiet ift, auf weldjem bie 9iei(^a=

gewalt o^ne jebe Segrenjung hnxd) eine £'anbe5ftaat§geit»alt

^errf(^t. S)amit ift nic^t nur vereinbar, hau bie 53en)Dt)ner öon

6IfaB=5otf)ringen burc§ bie 5tu5Übung beä 2ßat)Irecf}t§ an ber

53ilbungbeö einen CrganSber^Dieic^sgetoalt, be« 9^ci(^§tag?,

fic^ bctl^ciligen, fonbern auc^, baB ba§ beutfc^e S^eid) für bie

Ausübung beftimmter tyunftionen ber Staatsgeioalt in (iIfaB=

Cot^ringen nod^ ein be|onbere§ Organ fc^afft, ha^ mit größeren

ober geringeren Dted^ten au^geftattet fein !ann. ©o fann ein

eIfaB=Iotl)ringifc^er :?anbtag gebübet werben mit ber Sefugniß,

an ber Gntfte^ung ber eigentlicfien i'anbesgefet^e mitjuwirfen

unb haSi Wid) f-ann ha^ 9ied)t ber 3iiftiinmung ^u biefen

©ef^en, ha§ oom 1. Januar 1874 ab bem 3^cid}5tage jufte^t,

auf öen ^anbtag bca ^eidislanbea übertragen.

Ueber ha^ rcc^t(i(^e 5}erlf)äItniB be§ 9ieid)5{anb§, ju bem

beutfdien Ü^eic^e, wie es auf (Srunb ber ^yriebcnsoerträge unb

ber ©efeje üom 9. ^uni 1871 unb 25. ^uni 1873 fid^ ge=

ftaltet ))a\, t)errfd^t nod^eine gro^e Unflarfjeitin ben 3lnfic^ten.
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G^jfcibcfjl^alböci'tattctaii bicjcm Crte ctiüaö nii^cr baraiif cin=

jugcljcn. Unter bcn Diclfürf)cn politijcfjcn unb rcd;tlic^cn 6r=

övtcruiinen, bic in ^.^o^uij Ijicmnf ucröffentlicf^t iDorbcn finb,

ocrbicncn bic iycnicifungcn i^ibanbä in jcincr trcnliii)cn lUb=

l)anMiuu] über "ba^ ^-inan^red)! bcä bcutjd;cn 3teirf)5 ('•öirtl)§

^^Innalen bc§ bentirf^en Oieirf^^j 1873, 8. 562— 56G) bejonberc

53carf;tiing. 6r meint, ba§ G5e|e^ Dom 9. ^uü 1871 bctreffenb

bie iyereinignng öon (fliaji=£'ütf)nngcn mit bcm beutfdjen Üteirf)

()abe einen intcrimiftijd^en ^^luöiueg Gff"<^t/ ^^ ^i^ 53ilbung

Gljafj=?üt()i-ini3eny jw einem eigenen Staate mit einer Don ber

'J{eid)§geiualt iierid)iebcnen Staat^^gemalt fic^ nid^t 1:)abe be=

lüirfcn lafjcn, unb ba anbererfcits bic 53e()anblung be^ :'JCcid)§=

lanbö alö grojje ^eid;5Domäne bcn etl)ijd}cn (^runb^

lagen be§ heutigen Staatsrechte unb ber ()eu=

tigen ^olitif loibcriijrec^e. ^nbem bcm ^ai]'er bic 5lu§=

Übung ber Staatageiualt übertragen morben jci, I;abc man im

^rin^ip bie Unter[djcibung Don Üfeic^sgeinalt unb Sanbe§=

ftaatygemalt anerfannt. gerncr glaubt er, ha)^ t^eoretiid) ein

el|aJ3=Iotl}ringii'd)cr Vanbcsfi^fuä ala felbpftänbige Dermögen3=

red)tlid)c ^crjönfidjfcit neben bcm 3{eid)5|iöfua anjuerfcnnen

jci, tocnn er g(cid) jugibt, ha^ bie 53eantiDDrtung ber ^ragc

bei ber Unfertigfeit ber i"taat§red)tlid)en Crganijation be§

9icid)ölanb§ in f)o!^em ©rabe unjid}er unb smcifclfjaft fei.
—

@§ \]t nun äunäd)ft IjcrDorju^ebcn, baji ein jelbfiftänbiger

eIfaf3=Iotfjringiid^er Saiibe§fi§!uä gcbiibct mcrben fann mit

einer Don bcm 9ieid}5fi§fu§ Der)d)icbcnen juriftifdien ^cri'ön=

lid)fcit, o^nc hau eine beionbere :?anbc5[taat§gctt)alt Don ber

i)tcid)5gen)a(t unter|d)iebcn mirb. ©anj in bcrjelben SÖeijc

luirb jaft in atlcn Staaten bcn ^^roDinjen, i?rei]en, 2)cparte=

mentä eine fclbftftänbige iuriftifdje ^erjönlic^feit Dcrlic^en,

ol^nc ba]) be^I^alb eine ^roDin^ialftaatsgciDalt gefc^affcn iDÜrbe.
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Unb in her Xf)at jc^eint ein bejonberer SanbeSfisfua in S(fa^=

Sot^ringen angenommen toerben jn muffen. 9^i(^t nur tft, mie

^abanb in eingeljenber 2Seife jeigt, bie ^inanjtüirt^ftfjaft be§

9^eicf}slanb§ öon ber be§ Widß öoUftänbig getrennt, nic^t nur

i)at bie Untorfcfjcibung Don 9teic^§eigentfjum unb Sanbeaeigen=

t!^um burd^ hk 5{u§|onberung ber Dieicfjseifenba^nen %nev=

fennung gefunben, fonbern nac^ bem ©efej öom 10. ^unt

1872 mürbe and) jur (gntfcfjäbigung ber ^n^aber üerfäuflic^er

©teilen im Suftijbienft ein 5In(ef)en aufgenommen in ber fyorm

.

ber ?IuSgaBe ton Cbligationen auf bie Sanbesfjauptfaffe öon

(iiiai3=$?Drf)ringen. Siefe» (Befe^ mürbe öom i^aifer mit 3^=

ftimmung bc§ iöunbe§ratt)§ erlaffen. 2Bäre ber 2anbe§fisfus

feine felbftftänbige juriftifc^e $erfi3nfictjfeit neben bem 9teic^§=

fisfu§, fo märe ju biefem (Befc| and) bie 3uflimmung be§

9?ei(^5tag§ erforberlicf) gemefen, ha nad^ § 3 bea (Sefe|c§ Dom

9. ^uni 1871 biefe le^tere aucf} erforberlicf mirb ,M^ '^^^

^lufna^me öon 5{n[e^en ober Uebernaljme öon Garantien für

6IfaB=2otf)ringen, burd) meiere irgenb eine ^elaftung be§

D^eicf)§ ^erbeigefüf}rt mirb." 3.'öenn ber elfäf]ifcf)=Iot()ringifd) e

Sanbe§fi§fu§ mit bem 9^ei(^§fi5fu§ ibentifc^ märe, fo mürbe

and) bie ^(ufna^me be§ 5lnlet)en5 auf @runb be§ @efeje§ bom

10. 5uni 1872 eine ^öelaftung bes9^ei(^§ bilben. — 3^agegen

!ann in bem (SefeJ öom 9. 5uni 1871 unferea ®racfjten§ nicf}t

eine |)rin5ipielle 5Iner!ennung einer befonbern Sanbe5ftaata=

gemalt gefunben mcrben. 2ie DJbtiöe bc§ 53unbe2rat^§ 5U

bem .(Sefetje, mie bie 51u§füljrungen bey Ü^eidjgfan^Ier^ in bem

D^ei(§§tag lieben me^rmala unb in ber beftimmteften 2Beife

l^eröor, ba^ hnxd) ha§ @efe| feine befonbere Sanbe§ftaat§=

gemalt in 6(fa§=Sotf}ringen gebilbet merben foEe, ha^ mi=

mel)r nur ha§ ^dd) aU foIc^e§ af» Präger ber (Staatshoheit

im SIfaB=?ot^ringen erf(^cinc. 23e^!)alb bie» ben et(}ifcf)en
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(^ninblngcn bcä fjcutigcn Staatärccf)t§ tDibcrjprcc^cn joll, ift

nid)! rcd)t cinsiifcljcn, ta ja t)icvmit eine poIitijcf;e i)iccfjtlDJi9=

feit ber Q3emol)ner beä JHeic^ylanby feincöiocg§ üerbunben ju

fein braurfjt. — ©rfjliefjlicf) jei nocf) enüiiljnt, bafj bie §in=

ir»ei)inu3 ^abanba auf hm 3pxad)Qcbxand) ber 3ufaljconDentiün

Dom 11. Xcjcmber 1871, iüc(ff)c mit bcin Vtuöbrucf „Xcutjii;e

iReijieruncj" bic l'anbcöfaffc uon (fl|a|l=2ott)ringen, mit bcm

^^luc'brucf „TeutfdjCa 'Jieid;" hcn 'Jieidjafistuö bcjeid^net (;a6e,

nid)t rid)tig ift. 53cibc ^lu^brücfe luerben unterfdjiebäloä ge=

braud)t, lüie fid) bie» 3. 53. au^ ^^trtifel 13 unb auö bem 53er=

gicid) mit bem fianjiififdjen Iej:t ergibt. Gouvernement

alleinaiid unb Empire allemand lüerbcn balb mit „beutfc^eS

Dieid)", balb mit „beutfdje ^tKegierung" lüiebergegeben, o^ne

baf3 eine (Folgerung (}ierau» ju jie^en märe. (^^gl. bie ^(rtifel

5 unb C) in bem bcutfdjen unb bem franjöfifd^en Xcit.)

®ie 3:rennung (Jlfa J3=öüt()ringena üon granfreid), ber Ueber=

gang ber Staat§gema(t auf baä beutfd^e Meid) übte aber ferner

auf bie ©iltigfeit ber bisherigen, unter franjöfifd^er §en-frf)aft

erlaffencn ©cfeje eine bebeutung§öoIIe 3Birfung au§. 2)ie

9isid}tigfeitber gragc, meiere franji^fifdie ©efe^e (Bettung be^I=

ten t)aben unb meiere burd) bie ^(btretung be§ ?anbca au^er

i^raft gefetU morbcn finb, ift |d)on i3fter in ber ^rariS ^eröor=

getreten unb redjtfertigt eine näfjere G:rörtcrung.

luä ber DJatur ber ©ac^e ergibt fic^, ha]^ burd; eine ööifcrs

re(^tlid)e Eroberung alle biejenigen ©efeje befeitigt merbcn,

meiere fic^ auf bie Silbung berjenigen Organe ber (5taata=

gematt bejicfien, bie al» 3:räger ber '3taatä()üf)eit erfc^einen,

unb meld)e bic^tu§übung ber ©taatagematt burd; ha^ 3taata=

oberbau^it ^u i^rem ©egcnftanb ^abm. ^iixd) bie Groberung

ift bie f)öd)ftc ©emalt über ha^ ©ebiet auf einen anbern ^taat

übergegangen, beffen Cber(jau|3t nun Cbertjaupt auc^ biefeä



190

©ebieta gciDorben ijt unb bcr in ber 5(u5Ü6ung ber f)öcf)ften

©etoalt nt(^t burc^ 53eftimmungen gebunben fein fann, m{d)c

bie 3uge^örig!eit be§ (Se6tet§ gu einem anbern <Btaak ober

bie ^jiftens biejes @ebiet§ aly eines eignen (Btaat^ ^ur 33orau§=

fe^ung blatten. (?§ ift burc^ bie5-(6lretung bie aBjoIute^eiTfrfjaft

be§ erobernben Staats über ba§ eroberte ©ebiet begrünbet imb

es t)ängt öon ben politijcfjen 33erfjaltni]"ien ab, ob biefer 3ui'tanb

erl^atten bk'ibt, ober ob auf ha^ eroberte (Bebiet bie 5]erfaffung

be§ erobernben Staats ausgebefjnt tüirb, ober ob i^m eine

befonbere 3}erfaffung ertt)eilt loirb. dlad) biefen in ben 53er=

§altnif]en begriinbeten, atigemein ancrfannten ©runbfäjen

föurbe foiüo^l in S;euticf}Ianb bei ben Eroberungen beö ^at)re§

1866 al§ auc^ in ben 51^^ereimgten Staaten öon Übrbamcrifa

bei ber feberung üon gloriba (1818) unb t)on ^Kalifornien

(1846) öerfa^ren. Sie mußten auc^ in @(fa5=?ot^ringen jur

5lnn)enbung gefangen, dagegen ift es !eine§n)eg§ richtig, mie

bielfac^ angenommen toirb, ha^ alle fogenannten 5}erfaffung§=

gefeje al§ foMje au^er ,^raft getreten feien. £b gefe|Ii(^e

^eflimmungen in einem fonnellen 5}erfaffungsgefeJ entljalten

finb ober nicfit, ift pufig ein rein jufäÜiger Umftanb. 5Zicf)t

hk 3)erfaffung§urfunbe als folcfje tritt bei ber (Eroberung eine»

Sanbea auBer (Bettung, fonbn-n nur bie (Befelje, bie h^n oben

angegebenen materiellen Snt)alt f)aben unb nur foföeit fie

biefen ^n^olt ^aben. 5tIIe anbern (Befe^e bleiben befte^en, unb

be!)alten au^ na(^ ber Eroberung i'^re ^raft, bi§ fie ausbrücflicj^

befeitigt ttjerben. 2^enn ha burc^ bie (Eroberung nur bie l^öc^fte

(55etoalt über ha§ (Sebiet auf einen anbern (Biaat übergebt, fo

liegt in biefem Ucbergang auc^ feine Urfacf^e, anbere 3?er=

önberungen in bem gejeMicfjen .3iiftflttb Ijeroor^ubringen, al§

foldje bie fi(^ auf ben Präger ber pcf}ften ©emolt unb bie

5Iu«übung berfelben burd^ i^n be^ie^en, ebenfomenig mie im
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gallc einer 'Jfeüolntion, burrf) vocldjc innerljalb beffelben Staate

bic Staatäform i^ciinbert loirb, anbcmeitiöc (v5e|e|;c bejeiticjt

loerbcn. 3o fiiib in C^liaf)=l?ott)rim3cn (\ud) md) bcr (^robcrunt}

biejenigcn Vlrtifcl bcr fni()crn fran^öfii'cfjen 5i>crfaiinngen in

^aft geblieben, iueld)e anbere ^-8erl)ältnii|e, als bie tBtaat^=

form nnb bie \Un§übung ber 8taatygemalt bnrcf) ba^

©taatt'Oberljanpt regelten. Ter 9lrt. 75 ber ^-^HH-faiJung uom

22. i}rimaire bey oabre^r- VIII, treldjcr bie gerid;tlic^c 5>er=

folgung ber 53eamten an bie borljerigc Öenefjmigung bes

(&taat^rat()§ fnüpft, ift unjmeifeUjap in aüen benjenigen 2()ei=

len beä £'anbe§ in ©eltung geblieben, in meieren ha^ Tefret

ber Diegierung ber 'i'iationnltiert^eibigung Oom 19. ©eptember

1870 md)t met)r in ^raft getreten i[t.

Xurcf) bie blof^e tfjatjacf^e ber (Eroberung jinb bemnacf) in

(iliaü=l'ütl)ringen nur menige, an if)rem 3n^Qlt (eicf)t ju erfennenbc

fran5ö)iic{)e Öeje^e bejeitigt morben. SoDie( un§ befannt, ift

Qud} in ^öe^ug auf biefen 5t^eil ber grage feine Scfjtüierigfcit

entftanben; bie 53erf)ültniffe fefbft f)aben bic aufge()obencn

©efeje unantüenbbar gemadf)t\ Tagegen finb 3iüeife( narf)

einer anbern ^Jticfjtung I}in entftanben, bie nod) gcgeniüärtig

nic^t DoUftänbig gelöst finb. 33efanntlic{) mar bie Slegierung

ber ^3iatiDnaliicrtt)eibigung unmittelbar nac^ bem 4. ©eptembcr

1870 auf bem ©ebiete bcr ©cfetjgebung fe^r tfjätig. 3ie Ijat

' 5iur in le^tercr Qdt finb o^^-'ite'^ erfjoben roorben, ob bie

3>erfafjung uon 1852 unb bie 5U it)rer Grgän3ung erlaffenen

©efe^e oon 1852, fo in^befonbere ba^ Tefret oom 8. Tläx] 1852

betreffeub bie dinfül^rung be§ po(iti)d)en (iih^, nidjt mit ber £'o§=

löjiing bcÄ (r(iaffc§ üon ^ranfreidi if)rem ganjen ^n^alt nad) f)in«

fällig gcmorben feien. Taf3 biefe 3n)cifcl unbegrünbet finb , rourbe

oben l}eraorgerufen. Ter größte 2bei( biefer ©efe^e ift allerbing§

t^eil^ au^Drürftid) aufgehoben iDorben, t^eil» feine» materiellen

^ufialt» raegen beseitigt.
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in einer Otei^e öon ittidjtigen 5)efreten gejuckt bie iiolitiicfje

(Befejgebung be§ jtoeiten ^ai]erreic^§ foöiel ttiie möglid) ju

befeitigen, 9lun ift ber größte 2:!^eil be§ Unter=©|aiie§ unb

Senticf)=SDtf)ringen§ im Saufe be§ 93lonat§ Cftobcr üon

ben beut](f)en 3:ruppen Dccupirt tnorben. (Berabe in ber

.3eit aber , in lüelc^er bie meiften biefer S)ecrete ^ublicirt

morben jinb, ftanben X^eile beä neuen Oieic^sfanbeS

no(5 unter ber ©inmirfung ber franjöfifd^en (Staatsgen^altf

tüä^renb i^r anbere fc^on entzogen tüaren. ^aB, tnie l^ie unb

ba Behauptet tüorben ift, burdf) bie Crganifation be§ &mexai=

gouöernemcntg im Slfa^ burcf) bie (^abinetsorbrea be§ .^önig§

Dom 14. unb 21.5(uguft 1870 ober toenigfteng bur(f) bie ^roffa=

mation bes ©enerafgöuöerneur« öom 30. 5{uguft 1870 bie

fran^öfifcfje Staatsgewalt in bem gefammten (Sebiet be» gegen=

trärtigen 9^eicf)5lanbea fuepenbirt toorben fei, Bebarf faum einer

SBiberlegung. 3ut^ä(^ft beftimmt bie gobinetSorbre nur, baB

„bie Dccupirten S^iftrifte be§ SIfaffe§" unter bie

55ern)altnug eines @eneraIgouberneur§ geftettt merben. ^ann

aber fann biefriegerifd^e 5Befet;ung aucf) an fic^ feine 23ir!ungen

ausüben, ef)e fie tf}arfäc§Ii(^ eintritt. ß§ ipürbe !^ier an jeber

5.\Tbinbung ^toifc^en ber angebli(f)en Urfad^e unb ber angeb=

liefen ä'öirfung feblen. Qin Crt, ber öon hzm geinbe. nod^

nic^t befejt ift, fte^t unbebingt unter ber]^eimatt)[i(5en(5taats=

getüalt unb hk öon i^r erlaffenen ©efeje ermatten, ujenn hk

gefe|Ii(^en ^.^orfc^riften ber ^iblifation erfüllt finb unb bie

5pubri!ation§frift abgelaufen ift, (Sefe|e§fraft. ©rft menn hk

Cccupation be§ Crte§ burc^ ba§ feinbli(j^e §eer t^atfäi^Iid^

erfolgt ift, mirb bie^eimifc^e Staatsgeipalt fuypenbirt. (Sefeje,

bie mäljrenb ber 3cit ber Cccupation erlaffen inurben, finb

3tt)ar ebenfalls für ha^ üon bem ^einbe befejte (3tbkt gegeben

tüorben. 5tber fie fönnen, meil ha^ (Gebiet ber Simnirfung ber
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8tna§n«-Miuilt entjoflcn ift, )o Iniiflc bie fcinblicf)c 53cfeljung

baucrt, nirf)t in Sixa]{ treten, (frft lüenn biefc§ riinbcrnife

befeitigt ift, üben )ie i[)re Sl^rfung au^. 6ö 6ebarf bann freilid)

feiner neuen ^^^uMifation bcr Öcfe^e für baö befetite C^iebiet,

toeil fie ja nur mcgen eineä tt)at[äif)Ii({)cn ^^inberniffes nic^t

it)re ili>irtuni] äuKcrn fonnten. il^irb ber befelUo (sjebictötfjeü

im lyriebenc'frfjluf} von bem .5>»-''i"iiff)'-'pnatc abgetrennt, fo

er()alten bie luiiljrenb bcr feinblirfjen Scfe^ung crlafjencn

@c[e^c bort überhaupt nid^t ^ieltung, ba bie toä^renb be§

^iegeä nur ju^penbirte ©taatßgeiüalt burc^ bcn gricben§=

fd)Iuß Di)Üig aufgeljoben toirb unb an i^re ©teile eine neue

tritt.

^'ie ivolgc bation ift, bafj in ben t)er|rf}iebencn (^emeinben,

je nacf) bem 3t-'itpunft, in mclcf)em fie Don bem gt^inbe befe^t

luorben finb, ein nerfdjiebener Oied^tsjui'tanb fid; b'ühct. (3o ift

auc^ in 53e5ug auf bie ©iltigfeit ber tuäl^renb bc§ ,J?rieg5 Don

ber fran3öfijd)en Diegierung erla||enen Öefeje in jeber einzelnen

©emeinbe ju unterfud^en, ob fie am 2:age bc§ 5lb(aufe§ ber

$ubli!ation§frift Don bcn bcutfc^en §eeren fd^on bcfe^t mar

ober nid)t. oclbftücrftänblid) fommt eg habä uidjt barauf an,

üb an biefem 2age iru^ipen in bem Orte ftanben ober nid;t,

fonbern ob bie (Bemcinbc in bem 3J^id;tbereid) einer beut|d;en

9}?ilitär= ober 6iDi(be(;örbe lag ^ dloii) Dermidelter merbcn

1 5:ic jvan3öfii\ten '-Beftimmitngcn über hie 5)]romuIgation unb
^>ublifatiou ber ©efc^e [inb entljaltcu in '3trtifcl 1 be§ 6obe ciüil

unb in bcr föniglid;en Crbonnan3 Dom 27. D^ooember 1816. ^e
nad) ber C^ntferuung »on ber .pauptftabt tritt ein @c)e^ in ben

Derjdjiebencn l'anbe»tf)eilen an Derfcbiebeneu S^agen in i^raft. ^ie

i^-rift beginnt mit bem näc^ftfolgonben ZaQ, nadjDcm ha^ @efe^e§-

blatt in ber i^anjlei be» 0}Zini[terium§ ber ^uftij l^interlegt morben

ift. 5}ür bie ©emoinben eine§ 2)epartement§ berechnet fid) bie

t^rift nad) ber (Entfernung be§ §auptort§ Don bem 6i^e ber
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in (JI]QB=?ot^i'ingen biefe ^^erljältniffe baburc^, ha}^ hie

geftungen mehrere SSoc^en ipätex al§ t)a§ flad^e Sanb üon

ben beutfc^en beeren befejt mürben, ^fl nämlid^ in ^olge öon

au§erorbcnt[icf)en .§tnberni]"]en, tt)ie UeBerptuemmung , ^e=

(agerung u. f. ft). bie 5}erBinbung einer (Semeinbe ober einea

^anbe§tl)eir§ mit bem übrigen ?anbe unmöglid) geworben, fo

tritt ba§ (BefeJ auc^ nad^ 5{6(auf ber gefe^Iic^en f^rift ni(^t in

(äeftung, fonbern erft nac^ 53efeitigung biefe» §inberniffe§.

^m einzelnen }yatie ift e§ aber eine S^atfrage, ob hie 5öe=

lagerung einer ^^eftung u.
f.

lo. in 23irflicf;feit jebe 5}erbinbung

abgef^nitten 1)atte *.

Diegierung. ^laä) hex 3]erorbnung üom 25. S^^ermtbor be§

^a^re^ XI, ha^ bie (Entfernungen benimmt, er[)ielt 3. ^. ein in

^Qri§ am 28. ^uli !)inter(egtey ©eje^ am 3. 5(uguft in Stras-

burg Oeje^cefraft.

1 3ietjeLocre, Legislation civile, criminelle et commer-

ciale de la France, I, p. 414, 475, 551; Merlin, Repertoire

yo Loi, § 7 ; Toullier, Droit civil frangais, X, p 62; Aubry

etRaii, Cours de droit civil francais, I. p. 50. llrt!)eile be§

Gaffation^^ofÄ pom 12. 5(uguft uub 20. D^ocember 1871.

5)a5 faiierfic^e Sanbgeric^t ju Strafeburg ^at in einem Urt^eil

com 30. ^uli 1872 ein ^efret ber Ü^egierung ber ^Zationalner*

t^eibtgung nom 5. September 1870 für hie Btaht Strafaburg ai^

gel^örig promulgirt unb pubticirt unb bemnac^ für giltig erflärt,

roeil „gegen hie ^^räfumpticn ber Crbonnan3 üom 27. 5Zoüember

1816 öer @egenbemei§, ha}i hah betreffenbe @efe^ einem beftimm-

ten Crte nidjt befannt geroorben fei, im ^alle einer Belagerung

als jutäifig erfd)eint, ha^ Sefte^en ber 53elagerung allein aber

im üorliegenben ^-alle ^ur ?yü^rung biefe» Beroeife^ nicf)t 3u(äffig

erfdjeint , ha hex 3>erfe^r ber belagerten ?yeftung mit ber ?(ufeen=

roelt nic^t üoüftänbig abgefc^nitten roar unb in Ermangelung

beftimmter ^[nbaltspunfte 3U (Sunften ber Befc^ulbigten 3U ent=

fd)ei^en ift. 5:emnad) fei biefe§ 5^efret für Strasburg al§ gehörig

promulgirt unb pubiiäirtgu erachten."
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gür baö 9icirf)ölanb I)nnbclt cö firf) bei biejcr i^xciQC in«(Je=

fonbcre um folöcnbc Wofeljc

:

©cfrct üom 5. öcptcmbcr, tüclrf)c5 bcn poIiti|d)cn 0:ib c^cin]'

lief) abirf)afft.

Tcfrct üom 5. September, luelrf^e^j ben ^eitunnöftempcl

nli|i1)aift. Ter ;']eitinuv3[tempel i[t in (5liaf)=l'otl)rini]en üon

bcr beiit)c()eu 'Keiiieruiu] nirf)t erljoben lüorben. %ud) »ourbe

ba§ bctreffenbe ©ejelj nic()t nod^ einmal nuöbrücffid^ abgefdiafft.

S)aä C^iefeh uom 1. 3luli 1873, meld^eö eine !)?eif)e öon '^(bgaben

bie formell norf) ju 9ied)t beftanben Tjatten, bie beffen ungeac{)=

tet aber öon ber beuti'cfjen Oiegierung Ifjatiärf^firf) nidjt crI)oben

toorben finb, beseitigt Ijat, crmäf)nt 'öcn 3fitung§ftcmpef

nid)t. Ga barf alfo angenommen lüerben, ba^ aud) bie beutfc^e

iHegierung ha^ be^üglidje Tefret Dom 5. September 1870

als in ,Jh-aft getreten betradjtet.

Serner ha^ 2)efret dorn 10. September, tt)efd;e§ ben ^uc^=

l^anbel unb bie ©udjbruderei frei gibt.

Sr)a§ 5:)efret bom 19. September, treld^e^ ben ^Irtifel 75

bcr 53erfaf|ung bom 22. grimaire be§ ^ai)xe§ VIII, njonad^

bie gerid^tlid)e 55erfoIgung ber Beamten üon ber t)orT)erigen

6rmäd)tigung burd) ben Staatc-rat^ ab!^ängt, aufljebt.

Taö ii^efret üom 10. Cftober über bie ^lufljebung ber

3citungöfautionen.

®a§ 2)efrct üom U. Cftober über bie ^ilbung ber @e=

fd^ttjornenliften unb

®ay 2)e!ret üom 21. Oftober über hk (Befd^äftSbert^eifung

bei ben @erid)ten.

Tie beiben3ule|tangefü()rten ©efe^e fönnten ^öc3^ften§ no(^

in 93JeJ in i?raft getreten fein.

Me biefe lüid^tigen ©efeje ^aben ober tonnen irenigftenS

in einem 3:-^ei(e be§ 9ieid;§fanb§ ßieftung erlangt l^aben,



196

lüöfirenb fie jmeifeöos in anbern ^^eilen ntc^t in ^raft getreten

finb. Um biejen unficfjern unb öermorrenen ^ec^te^uflanb gu

Befeitigen, tcäce ea überaus iüün]cf)en§tt)ert^, nienn burc^ ein

neues ©efej in autI)enti]cf)er2Sei)e erffärt toürbe, tütidje biefer

©efeje in (Bettung ermatten unb toetc^e beseitigt tcerben. ®ie

(fntjdjeibung biefer i^rage, tüie bie« bi§^er ber Qaü mar, bem

©ut-bünfen ber S^erraattungsbe^örbe ju übertaffen ober ]ie in

jebem ein^etnen ^^all öon bem Urtfjeit eines ©eric^teS abt)ängig

5U macfjen, erjcfjeint ftienig angemeffen unb bürfte noct) ^u

mand}erlei 93ciJ3ftänben fütjren.

©e^en mir gu ber (Erörterung ber ^yriebensöerträge über,

fomeit beren 33eftimmungen fic^ auf bie 5tbtretung öon &)a%=

Süt^ringen be3iet)en, fo treten un§ junäcfjft bie (Bcfimierigfeiten

entgegen, trelcbe lief) aus bem burd) ben -^rieben ben 33emot)nern

t)on (^liaB=l'otf}ringen geiDÖfjrten ditäjt ergeben t)aben, burd^

^(ustoanberung naci^ xyi'ßi^^^'^^^^ i^nter beftimmten 5]orau§=

|e|ungen bie franjöfifi^e Dcationatität beijubetialten.

S)ie unflare i^affung ber bezüglichen ^rtifel, bie üerfd^iebene

Auslegung, U3efct)eben]etbenburc^ bie beutfc^e unb bie franjöfifcfie

Üiegierung ju Xf)eii getüorben ift, bie agitatorifcfje ^eibenicf)aft=

lic^feit, mit ber öieifac^ bon fran3ö]i]'cf)er Bdk bie fogenannte

C|)tiDn3fragc bet)anbelt lüurbe, enbticf) bie gro^e SBic^tigfeit,

meiere bie föntjc^eibung biefer t^ragen für bie33eöi3tferung t)at

unb nod^ in 3u^nft ^aben wirb, — alle biefe Umftänbe l^aben

ha^VL beigetragen, ben au§ bem Strtifel II bea grantfurter

f^riebensüertrags entftanbenen Streitfragen eine ungeat)nte

53ebeutung beizulegen. 2)ie Erörterung berfelben auc^ an

biefem Crte lüirb um fo mel^r gerecf)tfertigt fein, al§ öorau§=

ficbtlid) bie ^Regierungen unb bie (Beridjte beiber Sänber nodf)

längere 3^it t)inburcf) mit bem 5trtifel II unb feiner rid;tigen

^ualegung fi(^ ju befct)äftigen 1)abm werben.
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^iirrf) bie '^Ibtrctuna eine» l'nnbcyt^eil^ an einen anbcrn

Staat üerlicrcn biejeniflcn 3taat^bürflcr bc» abtrctenben

Staatij, \vidd)c inr.Hunenblicf ber Vlbtrctum] in bem abgetretenen

Webiet i()r Xomicil Ijatten, it;r biöt)erige§ Staat^bürgerrec^t

unb lüerbcn ^^(ngc^örige be^ eriüerbcnbcn Staate, fofern burci^

ben jyricbcnyocrtrag ni({)ty anbcrc§ bcftimmt i[t. tiefer aii=

gemeine Öh-unbialj fann al« ein üon aßen ^lutoritäten bc§

5.nilferred)tö anerfannter ©aj beä i^ölferrecf)tä be^eicf^net

loerben '.

2^urd) bie Sriebenäüerträge ift inbeffen biefer Sa^ öielfad^

erweitert nnb bcirf)rttnft toorben. (Bd)on feit bem (?nbe be5

17. ^lal)r[)unbertä tourbe bei ^^Ibtretung Don Öebiet^t^eifen in

ben 5^erträgen in ber Siegel ben (finmo^nern bea abgetretenen

©ebiett- eine unbcbingte "i}|uaiüanberungyfreif)eit binnen einer

beftimmtcn j^rift garantirt. ^i(usbrücf(icf) fc^eint bie» ^uer[t in

bem '^rieben öon Oitjätnic! üon 1697 gefc^e^en ju fein, burc^

* ^n^befonbere baben biefen Sa^ bie fran5örijcben Sc^riftfteüer

anerfannt. So jagen Aubry et Rau (Cours de droit civil

francais, I, p. 258; : «La reunion d'un pays ä la France

contere ipso facto la qualite de Francais ä ceux des anciens

Sujets de l'Etat duquel a ete detache le territoire annexe

qui se trouvaient doinicilies dans ce territoire au moment
de son annexion.» Pothier, Des Personnes, I, tit. II, § 1

;

Duranton, I, p. 133. Demolonibe, I, p. 157, 178. Foelix,

Revue de droit francais et etranger, 1845. II, p. 327 u. ff.;

Merlin, v» Aubaine, § 10; Alauzet, De la qualite deFrangais

et de la naturalisation, § 14.

3]g(. auc^ Halleck, International Law, p. 815; Westlake,

A treatise on Privet International Law, § 27. Galvo a. a. O.,

II, p. 301; William Beech Lawrence, Goinmentaire sur les

Clements du droit international de Wheaton (1873) , III,

p. 193 u. ff.
— %n\ ''in^elne abroeicbenbe ^Inficbten uub gerieft*

lic^e Urt^eile roerben roir nod) jurüdfoinmen.
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tt)el(^en ha§ im ^a^re 1681 mitten im ^rieben geraubte <Stra6=

buxQ aud) ööIfeiTec^ttic^ an gi'anfreicf) Donbem beutfcfien Oteic^e

abgetreten mürbe. 3)er ^trtifel XYII bej'timmte: „(SefoUjebocf)

aKen unb jebem einzelnen ber Ginmo^ner jener Btaht unb be§

^u if)r gefjörigen 6ebiet§, meldten ©tanbe§ fte aucf) jeien,

meMje au§manbern mollen, freiftefien, öon ha if)r ©omicit,

mo^in eö aucf) fei, ju t)erlegen, ^ug(eicf) mit i^ren beroeglic^en

©ütern o^ne jebes §inberniB, ^(bjug ober 5Iuftage, innerfjalb

eine§ 5af)re§ nac^ ber ^Ratification bes ^riebenSüertrages

5^reunbemegiic^cn(äüter aber fönnen fie oerfaufen oberbe^alten

unb entmeber fefbft ober burcf) anbere oermolten*." 5Ie^n=

lic^e ^eftimmungen finbenfic^, nur mit oerfd^iebener ^rift=

beftimmung, in bemgrieben bon Utrecht oon 1713 (^rtifelXIV),

in bem ^^rieben t)on ^re§Iau öon 1742 (5Irti!eI IV), in bem

Öubertsburger |j=rieben t3Dn 1763 (5Irtife( X), in bem $arifer

triebe bon 1763 C^rtifel XX), unb in bem fyrieben öon 33er=

failles üon 1783 (^Irtifel XIX). ^n ben le^tgenannten |^rieben3=

oerträgen ift inbeffen ben ^lusmanbernbcn bie ^^erpffic{)tung

auferlegt morben, i^r @runbeigentf)um ju öerfaufen. %ud)

lyranfreic^ geftanb bei ben in ben 9teüoIution§friegen gemachten

^änberermerbungen meift eine2{u5manberung§frei^eit inner()afb

einer beftimmtcn 5rift5u. 3o erfliirte ha^ (Sefe| bom 11. iöentöfe

be§ 5af)re3 VI, burc^ me(c^e§ bie ^I.^nerion t)on DOlüf^aufen

botl^ogen mürbe, in %xnki III: „^ie 33ürger unt^ (ginmol^ner

1 «Liberum tarnen maneat omnibus et singulis ejus Ubris

et appertinentiuiu incolis, cujuscumque conditionis sint,

qui emigrare voluerint , inde domiciliuin alio quocumque
libuerit, una cum mobilibus bonis sine ullo impedimento,

detractione aut exactione intra annum a ratihabita pace

immobilia vero aut vendere aut retinere et per se vel per

alios administrare.t)
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Doii 'JJiüUjauicn, v'illsacl) unb !)Jiobcul)cim, iüelrf)c auömaiibcrii

tüOÜcu, ()a6cn bic C^rlmibiiif}, il)rc '^cr|oncn unb it^r ilUninötjcn,

md) ciiuT genüiH^ibcn gcftltcUuiiö, mirf) bcr 3c()mcij ober

jonft mol)in 311 üerbringcn. Siii 3ül)r üon bcm ^lu-Mauirf) ber

yiatififation be-^ iUTtraöy an öcrcd^nct, tuirb i()ncn 3cit Goiüiiljrt,

um fclbi't auv^nuanbcrn unh bici ^aljre, um il)i*c (sjütcr ^u

ucrfaufcn unb il)rc (^•üvbcruntjcn ju liquibiicn'." 3" fuft ben=

fclbcn äCnnten ift bivj C^k'ieli Dom 28. Sloreal bc§ 3rt^)rcä VI

(5lrtifcl 11) abgcfajit, burd) lücMjeä Öcnf mit Srantreirf) ücr=

bunbcn lourbc. 3» loid^tiöcn fünften meieren bagcgcn f)ier=

l)on bic iJ3cftimmungcn bcä Sricbenä üon (5;ampo=(^ürmio ab

üom 17. Cttobcr 1797 (27 ^öenbcmiairc bcä ^aljrcs VI) in

^(rtitcl IX: „diejenigen, loefc^e in 3"funft auf()ören looüen,

bie genannten abgetretenen G)e6iet5t^ei(c 3U beiootjnen, jinb

get)alten, innertjalb brei 9Jbnaten narf) ber ^ubücation bc»

befinitiuen griebenaücrtragS (jierüber eineSrfliirung abjugeben.

(Bie I)aben eine grift oon brei ^a()ren, um il^re bemegtic^en

unb unbeioeglic^en ©üter^u öerfaufen ober barüber nacf) ifjrem

belieben ju oerfügen'." %ud) bei ben großen ierritoriaI=

< « Les citoyens et habitants de Mulliouse , d'Illzacli et

de Modenheim
,
qui voudront quitter , auront la faculte de

transporter en Suisse ou ailleurs leurs personnes et for-

tunes, düment constatees; on leur accorde une annee, ä

dater de l'echange de la ratification des presentes, pour

sortir. et trois ans pour operer la vente et la liquidation

de leurs biens et creances. »

2 « Geux qui, ä l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits

pays cedes seront tenus d'en faire la declaration trois ans

apres la publication du traite de paix definitif. Ils auront le

terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et

immeubles ou en disposer ä leur volonte. » — ^iefe ^eftim*

mung rcurbo beftdtigt in bem ^-rieben oon Suneoiüe, oom 3. Fe-

bruar 1801 (20 ^iUuüioje IX, %xt. 3).
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üeränberungen, tnelc^e burcf) ben ^ari[er ^rieben üom

30. dJlai 1814 vorgenommen mürben, gemäfirte man ben 6in=

mofmern ber Sänber, meiere i{)ren $)errn mec^jelten, eine Xu§=

manberung§fretf)eit. 5Irtifel X\' II Beftimmte : „^n aüen ?änbern,

melcfie bie Ferren mecfifeln ober mecfjfeln merben, fornol}! in

^raft be§ gegenwärtigen 53ertrag§ al§ ber S^ereinBarungen,

meiere in i^olge baDon gemadjt merben joHen, mirb ben (Sin=

gebomen unb hen fremben 53etD0^nern, bon meldfiem ©tanbe

unb me((^er Dktion jie and) imn, ein 3ßitraum öon 6 ^a^un

gemäf)rt, gerechnet bon bem 2age ber 5{u§mecf)]e[ung ber

Diatififationen, um, menn e» ifinen gut bünft, über il^r 6igen=

t^um ]u berfügen, ha§ jie, fei e§ bor, fei e§ jeit bem gegen=

märligen .ßriege ermorBen ^aBen, unb um jicf) feIB[t in ha^

Sanb 5u BegeBen, meldjeS i^nen gutbünfen mirb, ju mä^Ien''^.

^n alten bie[en 35erträgen mar nur eine 5{u§manberungy=

freifieit jugefic^ert; bagegen mar bon einem Diec^te ber 5iu5=

manbernben, aucf) bie %uina(-)me in htn StaatöberBanb bey

Sanbes, in mid)t§ jie ji(^ BegeBen, juberlangen, nic^ty gejagt.

* « Dans tous les pays qui doivent et devront changer de

maitres, taut en vertu du present traite que des arrange-

ments qui doivent etre faits en consequence, il sera accorde

aux habitants naturels et etrangers, de quelque condition et

nation qu'ils soient , un espace de six ans , ä compter de

l'echange des ratifications , pour disposer, s'ils le jugent

convenable, de leurs proprietes acquises, soit avant, soit

depuis la guerre actuelle . et se retirer dans le pays qu'il

leur plaira de choisir. »

;3n ben Separatüerträgen finben fid) bann bieie 33ejtimmungen

rcieborijolt, jo in ben 5i]erträgeu ,3n?iic§en Dejtreirf) unb kapern

t)om 3. ^iini 1814, ^^Irt. 9, imb jmiic^en ^reu^en unb ScBmebm
Dom 7. ^^uni 1815, 5Irt. 13. d^lit einer geringen unmcjcntlidicn

DJiobtjication mürben fie in .ben sroeiten ^^arijer ^-rieben uom
20. 9'loDemBer 1815, ?Irt. 7, aufgenommen.
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53or ber franko jijrf)cu yioüolutioii iii)cintc'äülä)clb|"tüer[tänblic()

angenommen morbcnju )ein,bafj biejenigcn, meldjc inbas C^Jebiet

be^ abtretenben otaatö anäiünnbern, Vlngel)önge beä Staate

bleiben. Üi\ii1)bem aber in j^ranfreiif) buvcf) bie iPerfaffung

Dom 22. i^rimaive beö ^Üaljreö Vi II, burrf) ben l£obe ciuil unb

burd) bnö Hchd uom 17. Wäx] 1800 gcnane 53eftimmuni3en

über Gm erb unb iiH'rluft ber (v^igen|rf)aft eincö g^^an^ofcn unh

über- bie l^iaturalifation getroffen lüorbcn maren, eri({)ien c^

notbiuenbig, burd; bcfonbcrc gej'e^Iic^e 53eftimmungcn ben=

jenigen ^serfonen, loelc^c auf (s5runb beä ^^(rtifelö XVllI nac^

granfreid) nu'^geioanbert toaren, bie 53eibe()aitung bc« fran=

5öfi)d)cn Staatöbürgerredjtä ju ermöglichen*. ^ie§ gefc^a^

burd) boy Öiefelj üom l-i. Oftober 181-i. 3)a§ (vjefcfjte fe^te bie

SBeftimmungen feft, unter benen bie aua bcn abgetretenen ^ro=

öinjen l)erftammenben ^erfonen bie franjöfifd^e D^ationalitiit

beibe^lten tonnten. 2)ie|en Seftimmungen liegt aber nic^t ha^

eben aufgeftetlte^omicilprinjip ju (^runbe, ha^ baüon au§ge^t

ha^ bie in hcn abgetretenen ^roöinjen bomicitirten 5)]er]onen

grembe tüerbcn, bie in ben nid^t abgetretenen Öebieten bomiciIir=

ten iStaatlangel^örige bleiben, fonbern ha^ ©efel beruht auf ber

1 ^lücrbingc iac3te ?Mpoleon hei ber Serat^nng bc§ ^(rtifel 10

be§ Gobe ciüil im Senat, in ber Si^ung t)om 14. 2;bermibor be§

^a^re§ XI : «S'il anivait un jour qu'une contree envahie

par l'ennemi lui füt cedee par un traite, on ne pourrait

avec justice dire ä ses habitants qui viendraient s'etablir

sur les terres de la Piepublique
,
qu'ils ont perdu la qualite

de Frangais
,
parce qu'ils n'ont pas abandonne leur ancien

pays au moment meme oü il a ete cede , parce que meme
ils ont prete serraent au nouveau souverain. La necessite

de conserver leur fortune, de la surveiller, de la trans-

porter en France les a obliges de aifferer leur transmigra-

tion. )) 5^od) [inb bie§ offenbar nur potitijd)e Grmägungen, feine

2;arlegung be» befte^enbcn jRec^t».
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5?orau«]e|ung, ha^ ^erfonen, hu an^ ben abgetretenen ^rDütn=

gen gebürtig finb, aber am S^age ber 5lbtretungin ben nid)t abge=

tretenen ?anbe§tt)eilen it)x ^omtcU ^aben, trD|bem ^rembe

trerben unb nur burd^ bie (Erfüllung befonberer Sebingungen

hk franjöjifcfie Staat§ange^örig!eit bef)a[ten fönnen. Bie

mußten um bie Srtfjciiung üon fogenannten Lettres de na-

turalite nacfji'ucfjen, hk ifjnen nur gegeben mürben, menn fie

einen ge^njäfirigen ^Jtufentljalt in ben nid)t abgetrrtenen

^^^roöinjen nadjmeijen tonnten, fei e», baß berfelbe Dor ober

nacf) bem ^^rieben ftattgefunben ()atte '. ^(nbererfeita mürbe

bann von ber franjöjifc^en ^urispruben^ unb 5)o!trin meift

angenommen, baB biejenigen ^erfonen, meiere in ben nicf;t

abgetretenen, 2anbe§tf)eilen geboren mürben, am itage bea

i}rieben§ aber in ben abgetretenen Q^cbkkn ii)t 2)omiciI fjatten,

gran^ofen geblieben feien ^.

^ 3ur ^eftftellung ifjrer franjöfiidjen ^Nationalität erhielten fie

Lettres de declaration de naturalite. 2er Unterjdjieb berfolben

ron ben Lettres de naturalisation mirb erläutert in bem ©ut*

achten be^ Staa!Sratb§ oom 17. DJ?at 1823 : « Le caractere dis-

tinctif des lettres de naturalisation et des lettres declara-

tives de naturalite consiste en ce que les premieres con-

ferent ä l'etranger qui les obtient la qualite de citoyen fran-

Qais et sont ainsi constitutives d'un droit nouveau, tandis

que les secondes constatent que celui qui les obtient a con-

serve cette qualite, et ne sont en effet que declaratives d'un

droit acquis et subsistant. « ~2>gl. aud} Favard de Langiade,

Repertoire, III, p. 670.

^ 6ine au§brüd(id)e Seftimmung ift in 53e3ug auf biefe ^er*

fönen in bem @efe^ oom 14. Cftober 1814 nid)t enthalten. 2^te

^errfdjenbe 'jtnfidjt mirb oon 5tubri) unb Diau a. a. C, S. 259,

folgenbermajjen begrünbet: «La Separation ne peut enlever

que ce que la reunion a confere, et ainsi eile laisse subsister

la nationalite d'origine. » 5lber Durd) hk äBieberübtretung

eines eroberten ©ebiete» mirb nic^t ber t)or ber erften Eroberung
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^ronfrcid^ i:)aüc bamit biv3 ^omicilprinyp aufcjctjebcn, unb

i()m baö ^i^rinyp bcr ^^Ibftammuiuj cntncgcngcftcllt, Jüonad)

nirf)t bie H)atiacf)c bc§ ^omicil^, fonbcrn bic 'Jlbi'tammuiig

niiy bcm einen ober bem anbern £'anbeötljeil für ben äÖc(f}ie(

ber ^3iationaIität entfrfjeibenb fein |oII. ^Vibeffen i|"t es cin=

lenc{)tenb, bat") biejeä ^-^U-inyp )id) in [einen (ionieqnen^cn gar

md)t bnri1)fiil)ren lä|U. C^y loärc gar fein (^3runb üorljanbcn, ha^

^rinjip nur auf bicjcnigen *JJerfonm anjuiuenben, bie felbft

in bem einen ober bem anbern (Gebiet geboren finb. SBenn

bi e ^Ibftammnng entfd)eibet, luarum foü fie bann nic^t auc^

für bic ifinbcr unb Gnfel ent)d)eibenb fein ? "^ind) läBt fic^ ha^

^jßrinjip ber XHbftammung unter ben mobernen gefc{lfc{;aftli(^cn

bcftanbenc JKeitt>33uftanb iniebert^crgcftellt. Gin ^^oftliminium

fann Ijicr nid)t äur ^^(nnienbinig fommcn ; benn bie evftc Grobe*

rung roar ja burd) bie ^riebeneüerträge fanftionirt raorben. —
^m Sinne ber I)errfd)enben ^n[id)t t)at entjd)ifben ber Gaffas

tion6l)of äu 53rü[fel, 3. i^anuar 1822 : « La reunion d'une com-

mune ä la Belgique, operee par le traite de Paris du 20 no-

vembre 1815, n'a pas iniprime la qualite de Beiges ä tous

les habitants de cette commune indistinctement, mais

bien ä toutes les personnes nees dans cette commune
,
quel

que füt d'ailleurs le lieu de leur domicile^ par la raison

que c'est la naissance et non le domicile qui fait qu'un indi-

vidu appartient ä une nation plututqu'ä une autre. »> — i'gt.

bic 51nt^eile bcr ?(ppelf)öfe uon ©renoble (23. ^uli 1838j unb oon

^NQri^ (4. ?vebruar 1840 unb 8. ^^bruar 1845.)

i'on ben fran^öfilc^en Sdjriitfteüern i[t eö nur 5^emo(ombe, ber

and) in biejem lyaüc, reo bie '•^tmucnbung be§ S^omicilprinsip»

fict; gegen M^ icf)einbare ^nterefje ?yrönfreid)» roenben lüürbe, an

bemfclbcn fc[tl)ä(t. (Cours de Code civil,!, § 178.) — llk md=

fachen Streitfragen , bie au» bem ©efe^e uom 14. Oftober 1814

entftanbeii finb , roerben aurfütjrlic^ erörtert uon O^olir a. a. 0.,

^ 20 u. ff. ; %nbxv) unb 9tau a. a. C. ; ^aüoj, Repertoire, v»

Droits civil s, § 124 u. ff-
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unt) 5}erfer)r§t)er^ältni]ien au» ber D^atur ber (gad^e nic^t

Begrünben. Mit ber 3lbtretung eine» Gebiet» fotten biejenigen

^erfonen ebenfalls abgetreten merben, meldte biejem ©ebiet ange=

^ören. SSomtt iDirb aber nac^ ben (Befe^en faft aller ciDilifirten

mobernen Staaten bte 5ingef)örtgfeit an einen beüimmten Ort

innerl}al6 be§ Staatsgebiet» begrünbet? 5Iu5|cf)(ieBlic§ burc^

ben 2ÖDt)n]i|, nic^t burc^ bie @eburt. 2)ie 5(u§übung ber

ftaat§bürgerli(f)en ^eä)k in Btaat unb ©emeinbe, ber ^njpruc^

auf Unterftüjung im i^ade ber Q]erarmung, ber ^Infprucf) auf

X^eilna^me an ben ©emeinbegütern u. f.
tu. werben ni ^

bnvd) ben jufäüigen Crt ber ©eburt, fonbern nur burc^ ben

SBoIjnfi^ beftimmt. ^n allen |)riöatre(f)tlic^en 53e5ief)ungen

entfcfjcibet nid}t ber (Seburtöort, fonbern ber Q^o^nfi^. Seit=

bem bie ^rei^eit be§ ^erfe^rs unb be§ 5{ufentt)a(t§ innerl}a(b

be§ ganzen StaatagebieteS eingeführt ift, erfi^cint e§ ai§ ein

25iber)|3iuc^ mit biefem ©runbprin^ip ber bürg ertief)cn ^reiljeit,

h^i ber Abtretung eine§ 6ebiet§ an einen fremben Staat nic^t

htn 3Bo^nfi|, fonbern ben Ort ber (Seburt a(§ für ben 2Becf)feI

ber Dcationalität entfcf)eibenb anjunel^men K

^oiit ^Inerfennung t)at ha§ 2)omicifprin3ip in D^orbamerifa

* ÖaHecf a. a. O., S, 819, fagt je^r rid)tig : «Domicil, as

unterstood and defined in public law, determines the ques-

tion of transfer of allegiance or rather is the rule of e^^dence

by which the question is to be decided. This rule is the most

just , reasonable and convenient , whicli could be adopted.

The Status of theinhabitants of the conquered and transferred

territory is thus determined by their acts, We know of none

better than that of domicil as laid down by the supreme
court of the United States and approved by the best writers

on public law.» — 3]gL aui^ William Beech Lawrence,

Gommentaire sur les elements du droit international de

Wheaton, III, p.. 193 u. ff.
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gefunben. ^lunr ()attc bcr 5}ertra9 t)om 22. ^ckuav 1819,

biircf) melrf)cn Spanien 5It»n^o an bic ilUnciniijtcn Staaten

abtrat, in "Olrtifel VI nur beftimmt: „'3)ie Criniüoljner ber (^e=

biete, tt)eld)e ^;^()re -(?at()on|(^c^J?ajeftät ben ^Bereinigten 2taüku

burc()bie|enQ.Vrtrag abtritt, loerben ber Union ber ^Jsereinigten

Staaten einverleibt." dagegen ertlärte ber 5.^ertrag nom

2.TycbrHar 1848, in luclcljem 'JJierito (falifornien abtrat, inbem

5(rtitel VII: „diejenigen ÜJ^crifaner, iüelrf)e norsietjen merben,

in ben abgetretenen C^5ebiet'^tl)eilen ju bleiben, !önnen entmeber

ben 6t)arafter unb bie Üiecljte merifanifcf)er 53ürgcr bebaltcn

ober bicjenigcn non 33ürger ber ^.bereinigten Staaten ermerben.

5lbcr bie S_^erpflicf)tung liegt i^nen ob, biefe 2.Baf)I binnen

einem ^al)re Don bem Sage ber ^(u§n)ed)fe[ung ber 9?ati=

fifationen be§ 5.^ertrag§ an ju treffen, unb biejenigen, meiere

in ben genannten ©cbiett'tljeifen nadf) bem ^(btauf bic|e§ ^afjre»

bleiben ttierben, oljneif)re ^Ibfid^t erüärt ^u Ijabcn, ben 6l)arafter

t)on 93leji!aner ju behalten, follen betrachtet trerben, als

Ratten ]ie getnätjlt, Bürger ber ^bereinigten Staaten ju

trerben *.

^lucf) I)ier finben h)ir alfo ha^ ^rin^ip, ba^ ba§ ^omicil

entid)eibet. ^a^ trot; biefer Xtjatfadjc be§ JÖof)n]i^ey in ben

abgetretenen @ebictatt)eilcn bie merifanifd)e Staat§ange^i3rig=

* «Those Mexicans who shall prefer to remain in the

ceded territories may eitlier retain the title of and rights of

Mexican Citizens , or aquire those of Citizens of the United

States. But they shall be under the Obligation to make their

election whithin one year from the date of the exchange of

the ratification of this treaty; and those -who shall remain

in the territories after the expiration of that year without

having declared their intention to retain the character of

Mexicans, shall be considered to have elected to becorne

Citizens of the United States.»
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feit kiBef^altcn tcerben lann, ift eine befonbere 55ergünftigung

bie aber an bie Erfüllung Beflimmter 33ebingungen gefnüpft

ift. Sm !S^d]d werben bie Sinmo^ner norbamerifanifc^e

(5taataange^)i)rige.

Sn bem ^arifer griebe t\on 1856 njurbe ben (^inmo^nern

be§ üon D^ufslanb abgetretenen (Bebiet§ nur eine 5tu§tt)an=

berung§|reif)eit todfjrenb eine§ 3^^traum§ bon 3 ^a^ren

getodljrt K

2)er (Brunbfa^, baB bei (Gebietsabtretungen alle bie=

ienigen5lnge^örigenbe§ abtretenben <Btaat§, meldte auf

benjefben it)ren 2öo!)nfi| ^aben, ^tnge^örige be§ ertoerbenben

©taatey n)erben, unb ha^ nur fie e§ tu erben, ift aber nur

bie ^egel. 2)amit ift woiji nereinbar, ha^ fotoo^I ben ^erfonen

lt)eW}eif)ren2öo^nfi|bDrt ^aben, geftattet toirb, unter getoiffen,

Sebingungen if)re frühere (Staat§ange^örig!eit ju ber)alten, al§

auc^, ha^ ^erfonen, njelc^e bort n i rf) t if)ren Söo^nfiJ ^laben,

fonbern in einer ni(^t abgetretenen (Semeinbe ober gar in bem

5tu§Ianbe, ebenfalls unter getoiffen 5}orau§ie|ungen ha§ (Bä)id=

fal ber abgetretenen ©ebietstfjeife tf)eilen tonnen. Solche 5Iu§=

nal)men nac^ ben beiben angegebenen D^icfjtungen finb n^eniger

eine 5tuff)ebung bc^ S^omicilprinjipa al§ eine (irgänjung

beffelben. ^tudj fiet)aben if)ren Urfprung in bem Ijötiern $rin3i|),

ha^ Dtiemanb an bie ©(f)oKe gebunben ift. SSirb ba§ G5ebiet

an einen anbern (Staat abgetreten, fo foU jebem Sinjelnen,

ber in einer 33e5iel)ung ^u biefem (Gebiete ftel^t, bie 2öa!)I

gelaffen merben, ber aüen Staatsgenoff enfcfjaft treu ^u bleiben

über aber mit bem (Gebiete aucf) in ben neuen (Staataöerbanb

einzutreten. 5tber bie 5(uaübung biefe§ SSa^IredjtS muJ3 mit

1 Art. 21, «Pendant trois ans, il sera permis aux habi-

tants du territoire cede de transporter ailleurs leur domi-

cile, en disposant librement de leurs proprietes.^)
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bcm 3ntcrcfie bcr boiben Staaten in Cfinflancjijcbradjt locrbcn

unb bcjjljalb uon boftinimten i^orausieljnmjcn nnb bcr (^r=

füüung c]eiüij)cr 53cbinöuni]en abljün^ii] i]cmarf)t mcrbcn. Öä

tüirb neforbcrt tocrben müfjon, bafj ha§ 9BaI)Ircrf)t inncrf)all5

einer beftimmtcn ^rift auviieübt merbe. Ga lüirb ferner

gcforbert merben müfien, bafj bie äi3aljl für bie 53eibc()altinu3

ber alten Staat^anijeljürigfeit in bcr Dor9eicf)riebenen gorm

ftattfinbe unb c§ mirb alä Dtegel bie SebingunQ aufgefteüt

loerben nüifien, bafj biejenigen^.meldjc auc^ fernerhin bcm

alten (5taat^3ücrbanbc aniicl)örcn mollcn, in ba^ nic^t a6ge=^

tretcne Ciiebiet beffclbcn auSmanbern. D2ur unter 5{u§na^me=

Dcrt)ältni[|en mirb ein Staat, ber ein neucriüorbencä (v^ebict fic^

gu aifimiliren ^at, ca gej'tatten fönnen, hau Ginmo^ncr be»

eriüorbencn CBebictä bie alte ©taataangcljörigfcit beibeljaltcn,

ol)ne if)ren 9."Öo()nii^ 5U ücrlcgcn, mic bie» 3. S. bie ^Iscreinigten

' Staaten bei bem Grlocrb Don Galifornicn im .^aljre 1848

gematteten.

^;iluc^ 5U ©unftcn einer 3tt)citen klaffe t»on ^crfonen mu^

bem S^omicilprinjil) eine ßrgänjung jur Seite treten. ^ü§

JRcgel ^at bcr SBo^nfiJ über ben SBed^iel bcr Staatsangc^örtg=

feit 3u cntirf)eiben. ^.Jtber mie es ^erfDnen gibt, bie ^föar in

bcm abgetretenen ©cbict i^ren Söoljnfil^ l)aben, aber trojbcm

il)m innerlich md)t angehören ober unter ber neuen 5)err|cf;aft

i^m ni(^t me^r angefjören lüoüen, ebenjo gibt e§ ^crfonen,

bie, obgleich fie in bem abgetretenen ©cbiet il^ren Söo^nfi^

nic^t !^aben, burc^ 5amilienbc5icf)ungen, 35crmögen§öerpltni]|e

ober auc^ nur Srjie^ung ]o enge mit if)m ücrbunbcn )inb, ba§

yie bicy ©ebiet al§ it)vc eigentiidje öeimatf) bctradjten unb

bereit finb, ba{)in jurüd ju !el)rcn unb in bem neuen Staatä=

berbanb (eine S(^icf[ale ju t^eilen. %ud) i^nen mirb bei ber
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5lBtretung be§ ©ebiets t)mpi bie 3D2ögIi(i){eit gegeben toerben

müifen.

S^iefe, un]'ere§ ßrac^ten§, allein richtigen ©äje, bieft(^ au§

ber DIatur ber (gac^e ergeben, ^abm in einer Dtei^e tion neuern

griebensöerträgen ^tufnafjme gefunben. ©o beftimmte ber

griebenSD ertrag öon 3üri(^ öom 27. Dcoöember 1859 in bem

5Irtifel VIII: „-i^ie ^erfonen, toelc^e auf hm burd) gegen=

njörtigen S^ertrag abgetretenen ©ebieten i^ren 2Bof)nji^ ijaben,

genießen n)äf)renb eines S^iivanm^ öon einem ^a^xe, Don bem

S^age ber ^luemec^felung ber D^atififationen an unb üermittelä

einer t3or^erigen (^rflärung bei ber guftänbigen ^ef)örbe, ber

öoUen unb unbeicf)ränften Srlau6ni§ ifjre betDegliiJen ©üter

in i^rei^eit öon ^2I6gaben au^er Sanbe§ ju bringen unb mit

i^ren ^^amilien in hie Ceftreicfjijdjen Staaten jic^ 3urücf3U=

3ief)en, in töelc^em %aii bie ©igenfcfiaft als öftreic^ifc^e Unter=

tfjanen ifinen erhalten bleiben n)irb. @§ fielet ifinen frei, i^re

unbetoeglicfjen (Büter, njelcfje auf ben abgetretenen ©ebieten

gelegen finb, gu behalten, ^iefelbe ßrlaubni^ ift gegenfeitig

ben öftreicfiifcfien Untert^anen unb ben ^erfonen gemährt,

meirfie aus ben abgetretenen (Sebieten ftammen unb in ben

(Btaakn Seiner 9}lajeftät bes <^ai]er§ üon Oeftreic^ if^ren

SÖDljnfi^ ^aben. ^k ^erfonen, vozidje üon ben gegenwärtigen

53eflimmungen ©ebraucf) machen lüerben, fönnen wegen if)rer

C|)tion Weber üon ber einen noc^ öon ber anbern (Beite in

il^rer $erfon ober in i!)rem föigentf)um, ha^ in ben betreffenben

(Staaten gelegen ift, beunruhigt Werben.

„®er obenerwäfjutc Zeitraum bon einem ^ai)x wirb auf

3Wei .3af)re au§gebel)nt für biejenigen au§ ben abgetretenen

^roüinjen ftammenben ^erfonen, weMje am Sage ber ^u§=

wecf)]elung ber D^atififationen be§ gegenwärtigen 5]ertrag§ fic^

au§erf)alb be§ ©ebiet» ber i3ftreicf)ifc§en dMnaxä)u befinben.
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^!)rc (frtläruiuj uiiib uon ber näd)]'tcn öftrcic^ifcljcn Öcfanbt^

\d)ii']i in C^m^ifaiiö c]^'"'^"^"!'-'" nicrbcn ober t)OU bcr obcrn Se=

^örbc irocnb einer ^^roüinj ber 5.Uonarrf)ie '."

®ie)c Haren unb beftinimten ilkrcinbarungen be§ 3ürid^p

JlsertragS fanben mit uniücientlidjen ^Uuinberungen trörtlirf)

?ln[naf)me in beni JlMencr Sriebc üom 20. Cftober 1864

^lrtifelXIX,iiur)eIrf)emXänemarfbieötT^ontl)nmcrSrf)fc§tt)ig=

^olftein unb l'anenburn abtrat, unb in bcm SBicncr triebe

öom o. Cftober 18GÜ (^Irtifel XIV) in ^Bejug auf bie ^^tbtretung

Don ^senetien an ba^ ^önigreid) Italien.

l'ciber ift e§ biefen 53e[limmungen nid^t gelungen, \\ä)

überall bicfe 5(ner!ennung ju üerfc^affen. (Bd)on ber 5^ertrag

' Art. 22. «Les sujets domicilies sur les territoiFes cedes

par le present traite jouiront
, pendant l'espace d'un an,

ä partir du jour de l'echange des ratifications et moyennant

une declaration prealable ä l'autorite competente, de la

faculte pleine et entiere d'exporter leurs biens-meubles en

franchise de droits, et de se retirer avec leurs farnilles dans

les Etats de Sa Majeste Imperiale et Royale autrichienne,

auquel cas la qualite de sujets autricbiens leur sera main-

tenue. — Ils seront libres de conserver leurs immeubles

situes sur les territoires cedes. La meme faculte est accor-

dee reciproquement aux sujets autricbiens et aux individus

originaires des territoires cedes et etablis dans les Etats de

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche. Les sujets qui profite-

ronl des presentes dispositions ne pourront etre , du fait de

leur Option, inquietes de part ni d'autre dans leurs per-

sonnes ou dans leurs proprietes situees dans les Etats res-

pectifs. Le delai susdit d'un an est etendu ä deux ans pour

les sujets originaires du territoire cede qui . ä l'epoque de

l'echange des ratifications du present traite, se trouveront

hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur decla-

ration pourra etre regue par la mission autrichienne la plus

voisine ou par Tautorite superieure d'une province quel-

conque de la monarchie.

»

14
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tjom 24. 3Dlär5 1860, in loelc^em ber ^önig öon ©arbinfen

dlv^ia unb ©aöotien an ^^ranfretc^ abtrat, ^at jid) bon ifinen

entfernt, ^ie ^Ibftammung au§ ben abgetretenen ^probinjen

unb bcr SBo^nji^ in benfclben mürben in gfeid^er ä'Öeife aiß

entf(^cibenb für ben 2Secf)feI ber (Staat8angef)örig!eit ange=

nommen. ^er 5lrti!e( VI be§ 9}ertrag§ beftimmte: „®en ^ax=

binif($en ©taatsangel)örigen, tuelc^e au§ ©abDt)en unb bem

^Irronbifiement Dci^^a ftammen ober föeld^e gegenwärtig in

biefen ^^roDin^en tnof]nI)aft finb, föeld^e beabfirfjtigen, bie

farbini](^e (Staat§angel)örig!eit ^u Behalten, fte!)t tnä^renb eine§

3eitraunt§ bon einem Sa^re bon ber 5lu§n3ed^]efung ber ^ati=

fifationen ab unb bermöge einer borgängigen (?r!Iärung an bie

pftänbige 53e^örbe, bie 5Befugni§ ju, il)ren $röo!)n]iJ m^
Italien gu berfegen unb fid^ bort nieber^ulaffen, in mtiäj^m

i^alle i(}nen bie (iigenfd^aft al§ farbinifc^e Bürger erfjaften

Bteiben mirb. (?§ ftel^t il)nen frei, il^re auf ben mit ^^ranfreid)

bereinigten (Sebieten Belegenen (Srunbftüde jubel^alten^"

granfreiÄ f)at in biefem 55ertrage baran feftgef)alten, baf3

aud) bur(^ bie (Beburt allein eine bauernbe 5Inge^örig!eit an

ben ©eburt^ort erzeugt föerbe, bie für ha§ ganje Seben eine

Söirffamfeit ausübe, ^nbeffen tnaren bie 53eftimmungen be§

3]ertrag§ tüenigfteng !Iar unb fonnten nid)t leidjt 5u ber=

1 Art. 6. «Les Sujets sardes, originaires de la Savoie et

de rarrondissement de Nice ou domicilies actuelleinent

dans ces provinces, qui entendront conserver leur iiatio-

nalite sarde
,
jouiront pendant l'espace d'un an , ä partir de

l'echange des ratifications et moyennant une declaration

prealable falte ä l'autorite competente, de la faculte de

transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel

cas la qualite de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils

seront libres de conserver les imnieubles situes sur les terri-

toires reunis ä la France. »
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jd)icbcncv '^luölegung il>ernnlaf)inuj geben. %iid) finb in bcr

Vlnuicnbung feine befonbern ^rf^mieriöfeiten entftanben '.

^JJ^it einigen luenigen iöeränberungen ging ber SBortlaut

biejeö ^<?lrtifelö beö ilU'dragä non 1860 in bm (yranffurter

griebenyDertiag üom 10. 53iai 1871, ^^trtifel II, über. '^Iber

bnrii) eine biejeu 'iHn-änberungen finb bie gröfUen «Srfimier ig=

feiten in ^-öe^ug anf bie Vluylegnng beö '^(rtifely erzeugt lüorbcn.

^er ^^>räliminaifrieben Dom 2ö. ^«-'bruar f)atte in '^(rtifef V

beftimmt: „Xie beutfd^e Ofegiening luirb ber ungel)inberten

^^luöiüanberung bei ßiniüoljner ber abgetretenen (Bebictätljeile

nid)tö in ben Üöeg (egen unb feine ÜJiafei'CflcI gegen biefelben

ergreifen bürfen, lueldje beren 5^^erfon ober (Eigenttjum antaftet.

Sn '^lusfüljrung biefer ^^lbmad)ung traf nun ber 5riebenäöer=

trag uom 10. 3Diai in bem ^üiki II folgenbe 53e[timmung

.

„Ten au» ben abgetretenen Öebieten ()er[tammenben, gegen=

lüiirtig in biefem (Gebiete iüol)nl)aften franjöfififjen Untertl)anen,

n)elcf)c beab]icf;tigen, bie fran^öfifc^e 'Jktionalität ju befialten,

fte()t bi§ 5um 1. Oftober 1872 unb üermöge einer öorgiingigen

©rflärung an bie 5u[tänbige Sefjorbe bie ^efugnif? ^u, il)ren

3"iNo()n|itj nad) grantreid) ^u Derlegen unb firf) bort nieber ju

laffen, oI;ne baji biefer 53efugni(3 burc^ bie ©efeljc über ben

'Diilitärbienft Eintrag gefcf)ef)en fönnte, in meld^em iyaäe i()nen

bie (?igenjd)aft als fran5i3fiid)c 33ürger crt)alten bleiben tuirb.

@ö ftel)t ifjnen frei, i^ren auf ben mit 3)eutid)tanb bereinigten

©ebieten belegenen ©runbbefil^ 3u bei;alten ^
."

< 3]g(. ^m %u\}a^ üon Ütouguier in ber Revue pratique de

droit francais, t. XIII, p. 273 u. ff. (1802).

2 2)er fran3üfifc^c Seyt lautet: «Les sujets francais origi-

naives des territoires cedes, domicilies actuellement sur ce

territoire, qui entendront conserver la nationalite francaise,

jouiront jusqu'au 1«^ octobre 1872 et moyennant une decla-
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äöte man jief)t, unter]d)eibet jicf) biefer 5(rtifel nur an jmei

©teilen öon bem 5{rttfel VI be§ 5}ertrag§ öon 1860. ^er ©a^

in ©ejug auf ben 93Hlitärbienft ift Ifiinjugefügt toorbcn —
©c^iüierigfeiten finb ^{erau§ nid^t entftanben — unb ferner

ift im 5{nfang ^toifd^en ben Söorten „öerftammenben"

(Originaires) unb „2Sof)nf}Qften" fDomicilies) ha§ 9i>Drtd}en

„ober" au^gefaffen. S er 55 ertrag öon 1860 rebet öon jmei

klaffen bon ^erfonen, öon §erftammenben unb öon 2öof)n=

Jiaften. 5)er 55ertrag öon 1871, feinem Söorttaut nad), nur

öon einer .^faffe, öon ^erfonen, bie jugleid) au§ ben a6ge=

tretenen ©ebieten f)erftammen unb bort n)of)nf)aft finb. 3BeI(^e§

ber ©runb bicfer ^lustaffung ivax, ift f)i§ jejt nidjt befannt

getüorben.

^ie ^rotototle über bie^^er^anblungen, bie ju bem ^riebens=

öertrag gefüf)rt Ijaben, finb 6i§ jet;t nidjt öeröffentlidjt tnorben

unb au(^ bie fpätern, öeröffentlid^ten 5tftenftüde, (Jrflärungen

u. f.
tp. cntfjaltcn in biefer S3e3ieljung nidjts. ^oä) barf tüol^I

bie 5tonaf)me, hai^ Ijier ein unaBfid)tIid)e§ ^(uslaffen, eine

fe'^Ierl)afte ^ebaftion öorliege, unb ha)i bcmnac^ ber fatfd^

rebigirte ^rt. II beS griebensöertragS ejtenfiü, im ©inne

getroffener, aber nidjt gehörig 5um ^tusbrud gebrachter 3}erein=

barung au^julegen fei — ala gan^ unf)att6ar jurüdgemiefen

werben ^ Söärebiefe ^ßermutfjung rid)tig, fo unterliegt ey bo(§

ration prealable falte ä Fautorite competente , de la faculte

de trau sporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans

que ce droit puisse etre altere par les lois sur le service

militaire, aiiquel cas la qualite de citoyen frangais leur sera

rnaintenue. Tis seront libres de conserver leurs immeubles

situes sur le territoire reuni ä rAUemagne. »

1 Siefe 5(nfid)t roirb in einem auefüi)rlidien Huffo^ in ber

Hugsburger ^(tlgemeinen B^itung (Quy 5"rage ber elfa^=Iott)rin*

gifc^en Staatsange^örigfeit), öom 5. ^tuguft 1873, aufgefteüt.
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tDül)l reinem Smeifcl, bafj bei 'bcn uiclfad^en fpätern il^er()anb=

luiujcii über bie Cptiünyfnitie, nadjbem eö fid) (jcrauägeftellt

t)(\tk, baggenibc bie Saijumj bcSXHrtifely II 511 beii grij^ten

©djmierigfeiten gefiit)rt ijat, eine officieUe t^orrettur beä -testet

nic^t ausgeblieben wäre. 2Öir iDerbenaberaud)gleid))e^cn, ba^

feine ber beiben :)iegierungen ben '^Irtifel in ber ilöeife auslegt,

ali ent()ielte er hiV^ 2l^ürtd)en „ober". ^.Jlud) bie beut)d)e

^iegterung gel)t nid)t, mie üielfad) irriger iöeije angenommen

lüirb, Don biefor ^^luffaifung au».

®er ^.Öorllaut be§ %xiitcU H legt bie ^nna^me naf)e, ha}^

überliaupt nur biejenigen ^eiüol^ner Don eiiaf3=£'otf)ringen burc^

bie ^^Jlbtretung be^ 2anbe§ an ®eutfd)Ianb (jättenbie fran^öfijc^e

(gtaat«angef)i3rigfeit Dcriieren foüen, meld)e in (^I|'a^=

Sot^ringen geboren finb unb am ^age ber 5Ib=

tretung bort i^ren 3[öor)niiJ f)atten. (?§ märe bie^

allerbing^j Di)nig abiceic^enb Don ben Scftimmungcn aüer

früljern ^^lbtretung§Derträge gemcfcn unb ^ätte nidjt nur einer

ridjtigen "IJiolitif, fonbern aud) ben bi^^erigcn 2:f)eorien beä

5}ölferred)ty tüiber|'|)rod;en. 5lber nur für bie|e .(?Ia||e Don

O^inmoljnern mar bie gorm beftimmt morben, in mefd^er fie

Don ber in ^^(rtifel V be§ ^räüminarfriebt n^ i^nen gemährten

^(uymanberung«freif)eit Öebrauc^ machen, unb burc^ meiere

fie bie fran^öfiidje ^Nationalität beibehalten tonnten.

^inbcffen mar mit bicfer '^(u^legung ^(rtifel I ber 3uia^=

fonoention Dom 11. ^ejember 1871 nic^t Dereinbar, ber be=

ftimmte: „(j-ür biejenigen ^erfonen, meiere au§ ben abge=

tretenen ©ebietstfjeilen !^erftammen unb fic^ au^erfiafb 6uropa§

auff)aften, mirb bie burd) ben 5lrtife( II be§ 5i^iebenyDertrag§

für bie Sßa^t ^mii'c^en ber beutfc^en unb ber franjöfifc^en

92ütiona(ität feftgefe^te grift bis ^um 1. Oftober 1873 Der=

längcrt. — 2)ic Sntfdieibung für bie iran^öfiic^e "i)^itiona(ität
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feiten§ ber au§ ben abgetretenen ©eßieten fjerftammenben

^erionen, melcfje fiel; augerljolb ^^eutfc^Ianbs aufljQlten, erfolgt

bur(^ eine, fei e§ öor ber93Zairie be» Söol^nortä in ^^^ranfreid^,

fei e§ Dor einer fran^öfifc^en @efanbtfc^aft§= ober ^onfu(Qt§=

fanjiei abgegebenen (Srflärung ober burd^ ^mmatriculation

bei einer foMjen .^an^Iei. ^u franjöfifcfje ü?egierung mirb

ber beutfcfien öierteljäfirlic^ auf biplomatifc^em 3.'öege nament=

lic^e ^^er^eicfjuiffe über biefe Srflärungen mitt^eilen."

Öierburd^ tüar bie 33eftimmung hc^ (j^rieben§öertrag§ bom

10. ^Jlai mefentlid^ auagebe^nt morben. dlad) %vüM II be§

granffurter griebena mu^te angenommen toerben, ba^ bie in

(5Ifa§=$?ot^ringen geborenen, aber bort nidjt mo^n^aften ^er=

fönen burc^ bie ^Bereinigung be» Sanbeä mit bem beutfcf^en

D^eic^ if)re fran^öfifcfjc Staat§angef)örigfeit ni{^t oertoren

f)ätten. 3^ie3uiatifDnDentionöom 11. ^e3ember berut)tbagegen

auf ber 5}orau5]e^ung, ha^ and) biefe -klaffe öon ^erfonen

S)eutfd;e geworben finb unh ifjnen nur ha§ ^cdjt oorbefiatten

ift, für bie franjöfifc^e ©taat^angeprigfeit ju optiren.

^ie ^rotofotle ber «Konferenzen ju granffurt, meiere öom

6. Suli bi§ 2. ^ejember 1871 gehalten tourben unb bie ju

bem 5(bfc!)Iu§ ber ,3ufapont)ention führten, geben über ha§

3^erf)äItniB biefer 53eftimmungen ^u bem f^rieben^öertrag

feinen DoUftänbigen 5{uf]cf}luB '. 3.Bie au§ bem ^^rotofoü ber

erften 8it;ung üom 6. ^ufi 1871^crDorge()t, toar ber 51rtifell

ber .ß^onöention in feiner jetiigen ^ö'^^lfi^^G i^^^ i^ bem Don ber

1 ^ieielben [iiib bi§^er nur von fran3önfLf):r Seite ücröffent-^

liebt morben unb jmar in bem oon ber fran^öfifcben Otegierung

t)erau§gegebenen Sammelroerf : Recueil des Traites, Conven-

tions, Lois, Decrets et autres Actes relatifs ä la paix

avec TAUemagne. (2 Q3be., ^arix^ im :?(uguft 1872.) '-l'b. I,

8. 130-190.
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fmujöjiidjcii 'Jieijienuu] uorgelecjtcii (intiüurf cntl)aücii mit

^^lu5iial}me bcr griftbcftimmumjcn. (fö müijeii über [einen ^n=

\)ait jd)on üovl)ev llntevl)anöluni]en ^luifiljen ber beutfdjen unb

ber fmn'^üiijdjcn ^Jiciiienuu^ ftatti^cfunbcn Ijabcn. ^n hm
lliotiucn, mit meldjcn bic fnur^öjijdjc Oicnicrunö ber ^JfQtiünaI=

uerjammiinuj bic ^uialjtonüentiün üom 11. 2)e5embcr 1871

üorlcöte, erfliirte jie: „ißir I}aben uns angc[trcnöt, ju Öiunften

unfcrer i'anbaleute in ben 2)e|jartemcn^a , bie loir üerloren

l^abcn, biejenigen (^rleid;terungen, iüenig[tenä jo Diel irie mög=

lic^, auajuDel^nen, bie bej'timmt finb, i()nen ha^ inbioibueüe

9ied;t ju ]id;ern, if)re fünftige 'JiatiDualitiit ^u lüäl^len

Un)crc elfte oorge mufjte fein, eine genaue 58e^eid)nung ber=

jcnigen ^^^erfonen fefljufteÜcn, lueld^e in bieje traurige £'age

gefommcn jinb; luir I)aben in biejer 53e5ie()ung nur eine un=

üoUfommcne ^ofriebigung erlangt, on Uebereinftimmung mit

hcn '^iräjeben^füUen (jatten lüir ben Söo^nfil in ben ab=

getretenen (Gebieten, eine |)üjitiüe unb leid;t feftjufteüenbe

3:()atfad)e, angegeben al^ baä Kriterium, loelc^eg in bem bor=

liegenben ^alic angenommen merbcn fönnte. 2)ie)e 9}Zeinung

lüurbe üon 2)cutid)lanb ^urücfgetDiefen, luelcf^e^ )icf) mit ^^ox=

liebe an ben üagcrn '-Begriff ber '^Ibftammung I;ielt, unb mit

6nt)d)iebent)eit barauf beftanben ^at, benfdion in bem Vertrag

Dom 10. ^Jla'i 1871 gebraud)ten '^(usbrucf, „auä ben abge=

tretenen Öebiet5tl)eilen fierftammenb" , beizubehalten"«. 3Jkn

I)attc fid;, fo ](^cint e§, nur barüber geeinigt, baß hk au»

ben abgetretenen ©ebietcn ^erftammenben ^erfoncn, auc^

menn jie bort am 2. Wdr^ ni(^t mof)nf)aft maren, 2)eutid)e

geiDorben finb unb nur nermittel» einer (Jrffärung bie fran3ö=

fifcfje 3taatyangel)örig!eit beibefjaften fönnen. ^urd) bircfte

'Recueil, t.II, p. 189.
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SSer^anblungen in ^axi§ f)atU man bann ben %n^hxud „f)ev=

ftammenb" (originaires) erÜärt „alS in ben abgetretenen (Be=

bieten geboren" *.

Somit toar eine Uebereinftimmung ber beiben ü^egiernngen

ersielt: 1) über biejenigen ^erfonen, tüelcf}e in SIfaB=2otI)ringen

geboren nnb bort am 2. d^läx] 1871 motjn^a ft maren,

unb 2) über biejenigen ^erj'onen, meiere in (£I]aH=Sot^ringen

gmar g ebor en, aber bort am 2. dMx] nicf)t n)o^n't)aft

ttjaren. SDagegen fonnte eine ^Bereinigung nic^t 3u ©tanbe

fommen, nnb i[t bis jeljt nid]t ju ©tanbe gefommen, über bie=

jenigen ^erfonen, lüeM^e in ßifaB stüar nic^t geboren,

aber am 2. d^läx^ bort tvofjni) a]t niaren. S)a bie 3u|«|^on=

öention öom 11. ^^ejember bie2;^atfac^e berÖeburt a(§ ma6=

gebenb angenommen bjatk, fo jd^ien e§ ^uerft, al§ l^aBe man

jic^ borüber öerftänbigt, ha}^ bieje britte «klaffe üon ^erjonen

i^re fran^öfifcfie 8taat§angel)örigteit beibehalten mürbe, aucf)

menn fie it)ren ä'öofjnjij nic^t öerlegen unb nic^t nad; 5ranf=

reirf) auemanbern mürben, ^n bcr 2f)at Ijatten in ber vgijung

Dom 6. ^uli 1871 bie beutjcfjen 53cöoIImäcf)tigten ^u ^ranf=

fürt erflärt: „ha}i biejenigen ^crfonen, meiere biefer <ff(a]]e

angeijören, als ^ranjofen b^txadjkt merben mürben, oljne ha^

]u gehalten feien, eine CptionserÜärung abzugeben." 5tIIer=

bing§ 'Ratten jie hinzugefügt '-, baB bieg nur i^re j3erfi3nlicf)e

5lnfi(^t fei, unb baB fie bcr ^uffaffung ber Stegierung nicf)t

^ 2)ie beutfcfien 5^etioI[mäd)tigten in ?vranffurt platten e§ abge=

le^nt, auf ben bortigen ^onferen3en biefen ?tu§brucf feftsuftellen.

6» gefcf)at) bie» burrf) hk 2^epefd)e be§ ©rafen ?lrnim üom
18. ^esember 1871, mit ber ficf) bcr fransöfifdje DTZinifter ber

au^ronrtigen ^ngelegenljciten cinocrftanüen crflärte. (Recueil, I,

p. 185; II, p. 285.)

2 Recueil, I, p. 133, 135.
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üori^reifcn fonnten. Tic fran^öiifcfje Oh'flicrunn übcrfa^ biefen

jyorbeljalt unb i]laubtc umiomel^r jicf) in Uc6crcin[timmung mit

ber bcutjrf^cn yiciiicniiirt ju befinben, aly fie in bcr üorl)in

criuiibntcn iöcantiuortung bcr '^lrnimi|rf)cn Tcpc)cf)c Dom

18. 2:e5embcr l<s71 Ijin^uijefiigt i)aik: „C^:> ergibt jirf} l)itrau^,

ha^ bie '|>criüncn, lucldjc nidjt in ben abgetretenen (sicbieten

geboren finb, nid)t getrauen )inb, eine Cption^crfläiiing cih=

jugebcn, um it)re franjöfii'cfic 5taatäange^örigfeit ju bel)alten,

obgleid) jic üon Gitern abftammcn, loelc^e in (fIjaf3=i'ot()ringen

geboren finb, ober luefdje fefbft in bicfem i'anbe moI)nen." 2)ieje

33emerfung l)atte uon (Seiten ber beutfdjen 'Jicgierung feine

Entgegnung tjcrborgerufen K ^nbefjen [teilte fid) nad) einigen

Ü}U'>naten Ijerau^, hau bie beutjdjc Diegtcrung feincsmegö bie

5In)id)til)rer53eiioümäd)tigten bei ben ^ranffurter .i^onferen^cn

t()eilte unb ba^ bie franjöjiidje Üfegierung au« bem 8tiü=

fd)U)eigen auf bie 'JJiittfjcilung be» 9J^inifter§ bc§ ^^tuötrürtigen

5u üiel gejdjlüi'ien i)attc. ^iac^bcm man bie 33eööl!erung Don

6l|a6=2otl)ringen faft ein ^a^r lang im UngeiDiffen über bie

l'tuelegung bce '^Irtitela II be§ grieben^Dcrtraga Don granffurt

gelaijen l)atte, ertlärtc bcr Cbcrpräfiöcnt Don (^lialV^ot^ringen

in einer 53cfanntmac^ung Dom 7. ^Mv] 1872, „ha^ biejenigen

^erfonen, ireld)e ^mar in (^IfaB=£'ot^ringen ni(^t geboren

feien, bie aber am 1. "dMx^ 1871 bort i^ren 9i3o^n|iJ gehabt

l^ütten, Dor bem 1. Cftober 1872 if)ren SBo^nfi^ nac^ granf=

reic^ Derlegen müßten, menn fie bie franjöfifc^e 'Jiationalität

beibeljaitcn ttiotlten, ha^ fie aber eine au§brüdlid)e Cption§=

erflärung nid)t abzugeben ^äüm." ^iefe ^^(uffaffung tDurbe

bcr franjlDfifd^cn Diegierung gegenüber auf i^re Oteflamationen

l)in in folgenber Söcife begrünbet: burd) bie '^Ibtretung Don

1 Recueil, II, p. 286.
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@I]'aB=8otf)ringen an 3)eut|c^lanb jinb aüe Seiüol^ner, bte bi§=

l^cr fran3ö]ijcf)e Staatsangehörige gemefen moren, S)euti(^e

geiüorben, of}ne ba^ eine au§brücfli(f)e 33eftimmung hierüber

notfjiüenbig geföejen ift. ^urcC) %xt. II bea griebensüertragS

finb nur bie ^ebingungen feftgeftellt iDoröen, unter benen

eine beflimmte .Kategorie üon 53eit}0^nern iidj biefer natür=

liefen tyotgerung ber 5{6tretung entjiefjen fönnen. ^n Se^ug

auf bie übrigen ^eföo^ner be§ Dieic^§Ianb§ fei e§ ber beutfdjen

D^egierung ü6erla]]en, hu 33ebingungGn an3uge6en, burcö beren

Erfüllung fie e§ üermeiben fönnten, ^eutfc^e su werben. 2)iefe

^ebingung befielt aber in ber 5}erlegung beS 2ßo^n]i|e§ nac§

granfreic^. ^nbem tüäbrenb eine» beftimmten Zeitraumes bie

Dtegierungbiefe 93Zöglicf)fcit ^ufaffe, fei fie ber öertragSmäBigen

S^erpfüc^tung nad^gefornmen, „ber uhge^inberten -^(u§n)anöe=

rung ber 33emDljner öon SlfaB=Öüt^ringen nicf)tS in ben Söeg

5U legen." (^räliminarüertrag öon 5?erfai[IeS, 5(rtifel V.) ^

®ie franjöfifc^e Regierung ^at biefer 3{uffaffung ni^t ]u=

^ ^epeicbe be§ ©rafen 'J(rnim com 1. (September 1872: « Le

gouvernernent imperial a estime des le principe que, par le

fait meme de la cession de l'Alsace et de la Lorraine ä

l'Allemagne , ses habitants de nationalite francaise deve-

naient Allemands, sans que cet effet düt meine etre expres-

sement constate dans le traite de paix, et l'art. 2 n'a eu ä

ses yeux d'autre sens ni d'autre but que de fixer les condi-

tions par l'observation desquelles une certaine categorie

d'habitants pourralt se soustraire ä cette consequence natu-

relle de la cession. En exigeant de ces derniers une decla-

ration formelle en faveur de la France et la translation de

leur domicile effectif , il n'a cependant pas entendu dis-

penser de toute formalite une autre categorie de personnes,

qui, devenues elles aussi allemandes par suite de la ces-

sion du pays, desireraient revendiquer leur ancienne natio-

nalite. »
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geftimmt, Diclmc()r erflärt, bafi |ic bicjenii^cn iöemol^iicr Don

Ölfa6=l'otl)rimjen, \vc\d)c ba|el6ft nic^t geboren, fonbcrn nur

am 2. ^JJiärj 1871 bajclbit ir»o()nl)aft ncmefen finb, aurf) locnn

fic i()ren ilBofjniif; nid)t nad) iyrniitreirf) ucrlegen, nacf) mic

öor ahj 'iyxanioim bdxadjk, aiid) inenn bio beut)'d)c Oicgierung

auf il)rer 'iliifd^auung bcljorrcn jollte. Sic beruft fid) barnuf,

tfiX^ in hm iyriebenyücrträgen nur für bie beiben i^ategorien

bcrjenigen, ujelc^er in G(faf5=l'otbringcn geboren unb bort

iDObnbaft geiDefen feien, unb berj;enigen, tüeld)e jmar bort

geboren feien, aber am 2.9JMr5 1871 nid)tme^ri^ren3.'öo^nfi^

bort gehabt I;ätten, 53cftimmungen enthalten feien, unb ha}^ bem=

nad) bie britte ber in ^etradjt tommcnben ^fategoricn Don

'4Jerfonen nad) bem 3innc ber 5>ertrage nic^t bie öeutfdje

Diationalitiit burd; bie XHbtretung be» £'anbeö erworben I;ätte.

^^ ergebe fid; bieä and) üuö einer ^^erg(eidjung bes '^irtitels II

be» grantfurter griebensoertragä Dom lO.dJtai 1871 mit bem

Vtrtifel Vi beö 5)ertragä Dom 2^. ^JZär^ 1860. 5)ie 2lu5iaffung

be§ 2i}örtd}cna „ober" fei feine jufällige, fonbern bemeife

gerabe, bafj man anbere ^eftimmungen i)abe treffen roollcn.

Xic 'iJleufjerung ber beutfc^en 33eDoümad}tigten auf hcn $ranf=

furter .(Konferenzen, foroie ha§ 3tiüfd)iüeigen ber bcutfd^en

Regierung auf bie fran^öfifc^e 'D^ote Dom 29. ^^ejember 1871

müßten hie 5.^ermut^ung enücden, bajj bie beutfc^e Oi'egierung

bi§in benDJMrj 1872 bie 5lnfic^ten ber franjöfifdjcn DUnjierung

in ^ejug auf biefe hxitk iMegorie Don ^erfoncn gettjeilt

^abc, unb erft bann nadjträglid; hm Verträgen biefe ermeiternbe

^^hi^Iegung gegeben i)abc.

SoDiel loirb zugegeben »erben muffen, ha^ ber 2BortIaut

ber ^.^ertriige eine Öntfdieibung biefer iricfitigen ftreitigcn grage

nidjt cntljält. 3ie fönnte allenfalls nur gefunben werben in

ben 3}orDer^anbIungen, bie ju bem ^bfd^Iug be§ ^Irtifela II
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be§ i^ranffurter griebeng füfjrten. SiiefelSen jinb aber 6i§ jejt

nocf) nic^t öeröffentlic^t. 5)a§ bie beutjc^e ^i(uffa[|ung fic^ mit

ben 3}erträgen üereinbaren Iä|t, fann nicfit ^lüeifel^aft fein,

njenn fie and) auf einer fef)r ge^mungenen 3(u§Iegung Beruf)!.

5Iucf) bie fran5i)]iicf)e 5{njicf}t fte^t nidjt in Söiberjprucf) mit

bem QSortlaut ber 5}ertrcige, aber e» muß betont roerben, ha}^

bie beut|cf)e O^egierung fie niemals officiell anerfannt t)at 2)a

nacf) bem in 6Ija^=SDt^ringen noc^ geltenben franjiDfifc^en

Diedjte unbeftritten bie ©erictite bie i^ragen über bie (Btaat§=

angeprigfeit gu entfd^eiben ^aben (im (SegenfaJ gu bem Dtec(}t3=

juftanbe in ben meiften beutfc^en (Staaten, in meldten bie 3}er=

n30ltung§bel)örben in ^öe^ug hierauf allein guftänbig finb), fo

n3irb iljnen junäctjft bie ^tufgabe 5ufaüen, in ben praftijcf) \md)=

tigen gäKen bie 5tu5(egung ber f^-riebenSöerträge ju geben,

©erartige gälle aber merben im ß;iüil= unb ©trafproje^, bei

ber ^(nmenbung be§ beutfcfjen Strafgefef(buc^§ (5. ^. ^rt. 4),

bei ber 5tu5übung be§ SBa^trecfjtg unb ber 5J2iIitärbienft|.ifIidf)t

ga^treicf) genug öortommen. 2)ie 5Befanntmad)ung be§ Cber=

präfibenten üom 7. DJMrj 1872 Ijat felbftöerftänblicf) nic^t bie

^raft eines @efeje§ ober einer aut^entifc^en ^nter|)retation,

fie fann bielmeljr nur betracf)tet merben ai^ eine ^ele^rung ber

^eoölferung unb eine ^nfti-uftion an bie S^ermaltungsbeamten.

g-ür bie @ericf)te !}at fie nur ben SBertI) einer 2)arlegung ber

^nficfjten ber O^egierung. 3:ro|bem muffen unfere§ Srad^teng

bie beutf(^en ©erid^te in Uebereinftimmung mit biefen ^Inftc^ten

bcrIRegierung entfdjeiben. 2)enn ha in ben 5}erträgen felbft

eine ?ö]ung ber (yrage nicfjt gefunben merben fann, eine

autl)entifct)e Interpretation nicf)t ooriiegt, fonbern bcibe tRc=

gierungen einer öerfdjiebenen ^tuffaffung fjulöigen, fo muffen

bie (Sericfjte in Sejug auf bie Interpretation be§ 5}ertraga

ber einf)eimifc^en D^egierung eine größere 5lutorität beifegen,

afä ber fremben.
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8c^r n)ünicf)cn§n)crtf) aber Wim ci\ bafj noc(} nacf)träglicf)

ein Ucbcrcinfonimen bcr bcibcn iKcöicrunncn über bicic ijrage

[tattfiinbc. OictjemüiirtiG lücrbcn bic ^^ierfoiicn, loolcfjc nic^t in

^Ija6=l'otl)nJU3cn geboren {inb, aber am 2. DJKirj 1871 bort

lüoljnljaft irniren nnb üor bem 1. Cftober 1872 it)ren S[Öol)n=

fi|? md)t md) lyranfreid) oericgt f;abcn, Don ber beutjcl)en

3feijicritng unb bcn bciit|c{)cn (^crirf)tcn al§ beutirf)c Staat^=

angeljörigc unb üon bcr franjöiifdjen J)fegierung nnb bcn

fran5ö)iic{)en Onnidjtcn al^ fran3ö]ijd)e (Btaat§angct)örigc

in "5lni>rurf) genommen, tiefer 3"f^«"^ M^ "i^)t ^^^ für bie

S3et^eiligtcn mit |cfjiDcren 9Jad)tI)eiIen öerbunben, er fann

aud^ in 3"f"nft ju anwerft unangcncfimen ^seriDidlungen

jmifc^en ben beiben Regierungen |üt)ren.

(fine lücitcrc Streitigfeit entj'tanb in 53c^ug auf bie '}[n§=

legung bcr Ji^orte : „(^^ ftet}t i^nen bic 33cfugnin ?u, iljrcn

2Öof)nji| nacf} granfreicf; ju öerfegen unb ]id) bort nieber5u=

lafien/' in bem 5(rtife( II bey granffurter griebeuaDertragg.

5?on fran3öfifd)er ©cite mürbe behauptet, eine 5}er(egung be§

2Öot)niiJc§ Ijabe nad) ^^(rtifel 104 be§ Code civil fd^on \iatU

gefunben, tücnn bie betreffenbe ^erfon fotüo^l ber 93?unici=

palität be§ Crty, ben fie öertaifen loill, ala aud) ber 93^unici=

palität bcö Crt§, an mclc^cm fie i^ren neuen äßo^nfi^ netimen

loill, eine au§brüdlid)c (Jrflärung l^icrübcr abgegeben tiabe K

6ine tl)atfäc^Iid)e ^luenjanbcrung märe bcmnad) nid)t crfor=

berüc^ gemefcn, um t>k fran,3öfifc^e ©taat§anget)örigfeit ^u

bet)aften. ^ie einfädle 5(bgabe ber (?r!Iärungen i)ätk genügt.

S)a jcbod) ber 5lrtifel II nid)t btoa hk 3}erlegung bea

* ^Irtifet 104 lautet : « La preuve de l'intention (de changer

le domicile) resultera d'une declaration expresse faite tant

ä la municipalite du lieu qu'on quittera qu'ä celle du lieu oü

on aura transfere son domicile. »
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SBoIjnn^Cö forbert, fonbern and) bie t^atfärfilic^e DHeberlaffung

in ^^ranfreid^, fo "fonnte bie franpfifdie Regierung auf bie

®auer i^re 5(u|fa|iung mä)t aufredjt erf)a(ten ^

3a!)Irei(i^e Streitfragen jinb in 53e5ug auf ha§ O|)tion§=

xeä)t ber 93linberjä^rigen entftanben. ^ie franjöjifd^e O^egierung

l^atte anfänglid) öerfuc^t, ben DJ^inberjäljrigen ba§ diedjt 5U

öerfc^affen, in bem ^a^re nac^ erlangter ^loKjäfjrigfeit bie

2^i>af}I für bie fran^öfifcCje Staat§angef)örigfeit nod) üorneljmen

gu üjnnen, o^ne burc^ bie @efe|e über bie §eere§|)flid^t Be=

Ijinbert 5U fein. 5^ie beutjc^e D^egierung tonnte natürlid^ auf

biefe ^orberung nicf)t eingefjen, bie Cptionsfrift mürbe t)ier=

burc^ für bie l^erantüadjfenbe (Generation auf 20 Saf)re au§=

gebe^nt toorben fein, ^ie beut]'cf)en 53eDoIlmäcf)tigten gaben

0ielmel)r auf ben ^ranffurter .Konferenzen bie Grflärung ab,

ba^ tneber gtoifc^en ben 9JÜnberjäI)rigen unb ©ro^jtKjrigen in

^Be^ug auf bie Cptionsfrift, nocfj jtoififien ben emanci:pirten

3DUnberjäf)rigen unb ben nic^t emancipirten ein Unterfc^ieb gu

macfjen fei. S)ie föntfcfjeibung ber 9Xdnberjaf)rigen für hu

fran^öfijcfje Staatsangetjörigfeit Ijabe unter DJüttoirfung il)rer

gefe^licf}en 5}ertreter ^u gefd^eljen-. Sie beutfd^e ^Regierung

* (idireiben be? ^suüijmiuiftcrö Sufaure an .£)rn. <5d)eurers

ßeftner, üom 30. ^uli 1872 : « La declaration ecrite ne pour-

rait les affranchir de robligation de « transferer leur domi-

cile en France et de s'y fixer», ainsi que l'exige l'article 2

du traite du 10 mal 1871. Cette declaration d'election de

domicile serait donc inutile, et eile pourrait etre consideree

par les autoritees allemandes comme contraire au texte

formel de nos Conventions. » (Recueil, II, p. 600.)

- Recueil, I, p. 133, 142; II, p. 190. Sie beutfdjen 53er)OÜ=

mäd)tigten erflärtcn in ber Si^ung oom 16. ^uli 1871 : « II n'y

a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs eman-

cipes et les mineurs non emancipes, et que le concours de

leurs representants legaux sera necessaire pour la declara-

tion d'option des mineurs.

»
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bcutir()cn iSk']ci} über C^rmcrb unb Tverluft ber ©taat«nn(^o=

prinfcit uom 1. ^^iini 1870, [o aiirf) und) fran^ö]ii(^em

9terf)tc minbcriäf)rine -üfinbcr in 53c^ug auf bie Staat«an=

gel)ürinreit ben C^ltcrn folgen unb burrf) beren 5fationali=

tät§tnecf)icl getroffen tüerben. (f§ ift Don Dielen Seiten

bagegen bemertt morben, haii bieje 5.^orauC']e|jung fnlfc^ fei, ba9

nnc^ fran^i-ififitem DJecljte meber ber 'Jh-itionalität^5iDcd)ic( be« 5]n=

tcrs auf feine minberjä[)rigen.fi''inber mirfe, nod) biefe ftlbftftänbig

i^re92ationalitätiüedf)ieIn fijnntcn^ (^yift a(Ierbing§ rirf)tig, bau

narf) bem franjöfifcfjen @efe|e Dom 7. gebruar 1851 9JHnber=

jäbrige meber bem 33ater folgen, ber burcf) ^aturalifation feine

©taatyangebi3rigfeit gett)ecf)fe[t ^at, norf) fefbft bie D2aturali=

fation Dornebmen fönnen, fonbcrn bafj i^ncn im erften galle

ha^ iHedjt ,5u[tel)t nad) erreichter ö3roi3Jäf)rigfeit fid) bejüglic^

il)rer ;Btaat«ange()i3rigfeit ^u cntfdjeiben. D3Mn ijat aber über=

fef)en, haii fid) biefe 53cftimmungen nur bejie^en auf einen

burc^ Ü^aturalifation fjerDorgebrac^ten 2[ßed)fe( ber (Btaat§=

angebi^rigfeit. ^ie beinafje ausnafjm^fofe Diec^tfprcd^ung ber

fran^öfifc^en @erid)te, tt)ie hk übereinftimmenbe ^^(nfid)t ber

©c^riftfteller gelten Die[mel)r Don bem Örunbfa^e au«, baJ3 bie

Cption berjenigcn ^^^erfonen, meiere burd) bie '^(btretung eineg

©ebiets ^(ngc^rige c'im^ fremben Staats geworben finb, für

bie bi5l)erige Staat5angel)örigfcit nid)t bem Söed^fel ber

©taatgangeljörigfeit gleid;3uftellen fei, fonbern al^ 53ei=

be^altung ber alten Staatäan^ef)örig!eit ; nic^t als 9Za=

turalifation, fonbern al§ Tcaturalite ju Betrachten fei. SBenn

bie 53ebingungcn, unter iDeId)en bie aik Staatsange^örigfeit

beibefjalten irerben fann, erfüüt finb, fo befielt hk einzige

So 3. ?^. in bcm angefübrten ^uffa^ ber 5lIIg. 3^itung.
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SBtrfung biefer 6 rfüKung barin, ha^ bie bor ber 5I6trenniing

hc» @ebiet5 ertüorbene 3taat§angef)örig!ett Beibehalten inirb.

Sterben fie nic^t erfüllt, ]o gef)t bie Staats angef)örig!eit t)er=

loren, nicfit fomof)!, toeil biefe ^Bebingungen nic^t erfüllt morben

jinb, als iDegen ber Xi)at]ad)e ber Slßtrennung be§ (Se6iet§

felbft. ^n golge befjen muffe bie 23a^[ be§ 5}ater», be3ie^unga=

toeife be§ ©atten ü6er bie 3taat»ange^örigfeit ber ^inber,

Be^üglic^ ber (^fjefrau entfc^eiben. 3Benn nun auc^ bie Sogi!

biefer 53eipeiäfüf)rung nicfjt ganj ftic^fjaltig erfc^einen follte, fo

mu§ bocf}, ha bie §rage burd^ ben Xeit eine§ ©efe^es nid^t

entfcf)ieben mirb, angenommen merben, baB bie Uebereinftim=

mung ber gerichtlichen $rari§ unb ber literarifc^en Qlutoritäten*

'
ti^iefe '^tnfic^t ift in§befonbere auggebilbet raorben in ?yölge

be§ (Seie^e§ üom 14. Cftober 1814. 3]gl. inebef. Aubry et Rau

a. a. D.] S. 262 u. ff-; Foelix a. a. £., § 31 ; Masse, Droit

commercial, III, p. 51: bie Urt^cile be§ (?affation§§of§ üom

11. Januar 1845 'Sirey, 1845, I. p. 50), ber ^(ppeU^öfe ron

^^aric, !^r)on, ^ouai, ©renoble, 3}le^ u. f. tt)., bie oon Aubry et

Rau nnh oon Fcbüx angeführt roerben. %u&) bei @elegenl;eit ber

^Bereinigung oon Saüopen unb ^lii^a mit ^-ranfreid) ^aben biefe

5lnfic^ten 5tnerfennung unb ^Inrocnbung gefunben. Sie^e ba^

Urt^eit be^ 5tppeüf)of^ r»on (^fjamberp, üom 22. ^e3ember 1862

(Sirey, 1863, II, p. 113). ^n ncuefter Qdt l)at man aUerbinge

im nermeintlicb^n ^ntereffe ?)a"anfreicbs bie 5{nfid}t 3U rertl^ei=

bigen gefud)t , ha}^ eine nid)t in (?ifaf5'C'otI;ringen geborene ^-rau,

bie mit einem (5Ifa^=Sot^ringer üer^eirat^et ift, ber nid)t optirt

^at, a(fo Seutic^er gemorben ift, ^-ransöfin geblieben fei. So ein

?tufia^ oon Robinet de Clery in ber Revue critique de legis-

lation et de jurisprudence , 1873. p. 397-412 (Questions

concernant la nationalite des habitants de TAlsace-Lorraine).

Sil» öauptgrunb für feine 5Infid)t fübrt ber 3]erfaffer an, ba}i bk

^rau fagen fönnte : « Au moment oii je contractais cette

Union, rien ne me laissait pressentir qu'elle mit ma natio-

nalite en peril. Comment aurais-je prevu une guerre desas-

treuse et ses funestes suites? « Jo^Ö^i»^ • «*^ ^^ femme fran-
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öcnügenbe^ ^ciignifj für baä bcftef)cnbc Diec^t abgeben, ^ic

bcuti'rfjc Ofcgierumj bcfanb fic^ bcmnarf) burc()aiiö auf ber

(iJrunblagc bcä frair^öfiicfjcn 'Jkd)t^, alä fie in ber !!Öetannt=

mac^unij beö Cbcrpnifibentcn uon GlfalVl'otljringcn üom IG.

03itir5 1872 bcftimmtc, haii bie DJ^inbeijcibrigcn luebcr burrf)

ficf) fclbft, norf) burrf) il)rc gcjeljlirfjcu Vertreter, gcfonbert üon

biefen, für hie franjöfifrfjc 'Jiationalitiit optircn fönncn, fonbem

ba(j fie ber 2Ba()l ber 'Jiationalität beä 5^atera folgen, wenn

il^rc ©lern nod^ am Sebcn finb. ^abei mad^t eä feinen Unter=

fd^ieb, ob bie ^inbcr emancipirt morbcn finb ober nid)t. ^n=

beffen befrf)ränftc firf) bie 'Jiegicrung nirf)t hierauf. Xie 5^age

über bie Cption ber ÜJJinberjäljrigen t)atte bie 58eDölferung

öon Glfafj=!L?ot()ringcn in l;o^em ©rabe erregt, ^n fe()r Dielen

gamilien lüaren biejcnigen, xoddjc ba^ militürpflid;tigc %licx

überjrfjritten l;atten, DöIIig Bereit, im QaiiHe ju bleiben unb

^eutfrfje 3U merben. ^ber ein grofscr 2:^eil ber f^eraniDad^fenben

männlichen ^lugcnb tonnte e§ nii^t über fi^ geminnen, in ben

beutfrfjen- 9JJi[itiirbienft ju treten unb föar entf^foffen, bic§

unter feiner Jöebingung ju t^un. 2)ie ©Item, meiere i^re

§eimat() nirf)t nerlafjen mollten ober tonnten, empfanben e§

al^ eine frfjmere §ärte, bajs ben minberjäbrigen, militär=

pflirf}tigen (£öl)nen nic^t geftattet lourbe, für firf) felbft ju

optiren. Söä^renb fie bie 8öf)ne nic^t 5n)ingen tonnten, in ba§

beutfrf)e §eer einzutreten, tooUten fie anbererfeitg aud^ nid^t

beren ^eimlic^e Entfernung unb gafinenfluc^t geftatten. 2^ie

Siegierung mürbe be^tjalb bon alten Seiten beftürmt, bie 33e=

ftimmungen über bie Option ber DJZinberjä^rigen in ber Söeife

Qaise est maintenue cette qualite avec tous les avantages

qui lui sont inherents» (p. 404, 410). 6» rcürbe überflüfjtg

fein, hiergegen ©rünbe ansufü^ren.

15
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ju milöern, bo^ fie bie C|)tion bcr emancipirten 93linberjä^rigen

gulafi'e. SBenn bie Otegierung nic^t foirieit gefjen lüoüte unb

fonnte, jo judjte fie bod;, jomeit fie ea mit bem befte^jenben

3^ed)tc irgenbiDie öerträglic^ glauBte, ben SBünfc^en ber Se=

Dölfcrung entgegen ^u fommen. (is ge]c{;a^ bie« burd) bie

tt)eiternSeftimmungenberQ3efanntmac^ungDoml6.9JMr3l871.

^arnad) follen: 1) emancipirte DJlinberjä^rige, n3el(^e nict)t in

6Ifa§=£'ott)ringen geboren finb, hen ©rojjä^^rigen in 33e3ug

auf ba§ C|}tiDn5red^t gleid^ ftefien, unb bemnac^ bur(^ eine

einfadje 3}erlegung i^reS 2Öot)nfi^e§ naä) ^ranfreicf) hu

frani,öii|c^e otaatsange^örigfeit emerben. Xie beutfdje Die=

gierung ging baöon aus, boB nac^ franjiififdjem 'iRed:)k bie

emancipirten 9?Hnberjäf)rigen befugt finb, felbftftänbig ein

S^omicil 5u ertcerben. 3)a nun nac^ ber obenbargefteKten 5ln=

fi^t ber beutfdjen O^egierung, ^erfonen, bie gtcar in (£lfaB=

^Dtf)ringen nic^t geboren finb, bort aber am 2. ÜJMrj 1871

i^ren 3.')3of}nfi^ l^atten, burd) einfache 55er(egung be§ 5)omiciIy

nad) ^-ranfreid) bie fran^öfifdje 3taatsangef)i3rigfeit beibef)alten

tonnen, fo muffe aud} biefe lejtere ^cfugniB allen benjenigen

jufteljen, meldie in giltiger Söeife felbftftänbig if)ren 23o()nfi|

tt)ät)ien fönnen, b. t). alfo auc^ ben emancipirten 9Jiinber=

jätirigen. 3D^it ^edjt mxh fi(^ aber gegen biefe 3d}IuBfoIgerung

einmenben loffen, hai emancipirte 9Jhnberjät)rige gmar jur

felbftftänbigen 2öat)t be§ 5)omicilä befugt finb, aber bod; nur

jur 2öaf)I be§ ^omiciI§ im Sinne be§ ^rioatred)t§ unb be§

^ro^effes. 5Bei ber Cption fjanbelt es fid) aber nidjt um biefe§

priüatred)tlid)e Somicil, fonbern um (irtoerb unb 5}erluft ber

(5taatsange[}i)rig!eit, unb menn biefelben auc^ an bie 23at)I

be§ 5)omiciI§ gefnüpft merben, fo ift bamit nid^t gefagt, ba^

ieber, ber feinen 2öof)nfi^ berlegen !ann, aud^ 5um SSed^fet bcr
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Stüatyaiujcl)üric3fcit bcrcdjtigt ift. 2)ic iyorausfeljunijen biefcr

Jöcfiujnifj (iiib felbftftiinbiö'.

2) 3)icicnigen ^JJ?inberiä()viGen, bcrcn Jßatcr nid^t mc^r am

fiebcn ift, folgen ber iliMiljI bcö 5l^ormunb§ für bie frnn^öfifc^c

Staat^^ani]el)öiii]fcit, uicnn bor gnmilicnratl) feine ^uftiinmung

crtl)eilt. — "liact) ber O'rfläruiu] ber beiitfdjen 53eüoUmä(l)tigten

auf ben (ioiifereii'^en yi j^ranffurt tann bic Cption ber 5J^in=

berjäfjrigen erfolgen, jebocf) nur n avec le concours de leurs

repr^senUints legaux. » (S§ ift in ber 5:t)at nirf)t einjufefjen,

tt)ic bicfe 53eftimmung mit bem beftet)enben dkd-jk in ßinffang

gebracht merben fann. ^urd^ bie DJJitmirfung bc§ 53ormunby

unb gamilienratljy fann eine ioanblung, bic ein I1?inberjä{)ri=

ger an fid; nidjt üorneljmen fann, nidjt redjt^giltig merben,

lüenn nid)t burd) ein Öefelj ber 5J?itiüirfung be§ 5.^ormunb§

unb bec^ 5amilienrat()§ biefe .i?raft beigefegt tuorben ift. 2öeber

ber (^rflärung ber beutfd;en 58eöDnmäd)tigten auf einer inter=

nationalen Konferenz nod) ber ^efanntmad;ung be^ 06er|)rä=

fibenten fann aber felbftrebenb bie Sebeutung eine§ (Sefeljca

gegeben werben. 2)ie @erid)te bürfen bei i^ren 6ntf(^cibungen

tüeber bie eine nod^ bie anbere jur 9^orm nel^men, fie finb t)iel=

* ^io omjielle (Erläuterung 5U biefer "l^eftimmung finbet fid^ in

bem Sd)reiben be§ ©rafen ?(rnim an bie fran3öllfd)e Oiegierung

üom 15. ^uli 1872: «Les mineurs eraancipes auxqiiels sont

conferes par le fait meme de remancipation certains droits

limites, parmi lesquels se trouve celui d'elire domicile,

conserveront la nationalite frangalse, dans le cas oü la seule

translation du domicile suffit ä cet effet , c'est-ä-dire lors-

qu'ils ne sont pas nes en Alsace-Lorraine ; mais le gouver-

nement imperial ne saurait admettre qu'aux droits limites

que la loi accorde par suite de l'emancipation , et qui tous

concernent l'administration de la fortune, vienne se jnindre

dans le cas present le droit de changer de nationalite. »
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mef)r gefiaften, bie Cption öon DJhnberjäfjrigen, aud) iDenn

jic in ticr mn her Oregierung öorgefi^rieBenen Sßeife erfolgt ift,

für nicfjtig imb bie Setreffenben ^erfonen für 5lnge^i3rige be§

beutfc^en ^eid)§ ju erflären. ^a6et ift eä Döüig bebeutungslol,

hah bie fran^i3fifcf)e Diegierung unter „93?ittüirfung ber gefe^=

licfjen ^^ertreter" etiüua anberea tnie öie beutfc^e Otegierung

Derfte^t.

Söä^renb bie beutfc^e D^egierung nur in ber C|)tton beä

5}ormunb§ felBft unb in ber 3uftimmung beö 5amilienrat()y

eine „i^^itmirfung" fiefjt, ijält bie franjöfifd^e D^egierung bie

5{u5brü(!e "concours, assistance unb aulorisalion» für

gleicf)(-)ebeutenb unb ift ber 5{nficf)t, baH eine fcfiriftlidje Srmäd)=

tigung be§ ^ormunb» ^ur i^ornaf)me ber Cption burd) ben

DJIinberjä^rigen genüge, umbieCptionred^tsfräftigju madjen'.

^a bie ^eftimmung über bie O|3tion ber SQZinberjätjrigen nid)t

auf einem öiDfferrec^tlidjen Vertrag 3tt)ifd}en bent beutfc^en

dtd&i unb gronfreic^ berut)t, fonbern nur auf einer einfeitigen

Grflärung ber beutfc^en ^iegierung, fo ift e§ offenbar <Bad)z

ber (enteren, bie '^tuslegung biefer ßrflärung ju geben unb bie

formen feftjufe^en, in ineldjen jene 53eftimmung jur ^u§fü^=

rung gebradjt werben fann. äöenn alfo nadjtrüglid) burd) ein

^ 2]gl. bie dircuUre be§ fran3öfiic^en ^ufti^minifterg üom
30. dMx^ 1872, be§ franiöfijdjen DJ^inifter» beS 5(u§n)ärtigen

t)om 4. ^(pril 1872 unb be§ .!^rieg§minifter» com 18. 9(pril 1872,

foroie bas Schreiben ht^ ^uftisminifter» an ben ^räfeften ber

muxU unb ber Dl^ofel üomlO. 3u(il872(Recueil, 11, p. 286,

290, 296, 599). ^n ben angefu[)rten ©ircu[aren geben bie fran*

jöfifc^cn 9}Zinifter 311, baf5 nad) bem be[teF)enben fran3öfifd;en

üiei^te bie Ü.^inöerjäfirigen aud} unter liJ^ttroirfung ifirer gejo^=

tidjen 23ertreter eine giltige Dption§erf(ärung nid)t abgeben

fönnen. « Leur Situation sera reglee ulterieurement , s'il y a

lieu, par uiie dispositioii le/islative. » (Recueil, II, p. 286,

296.)
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©cfclj bic „unter Witmirfuni] ber i]eiclUi(f)on 5.^ertrctcr" öoiflc«

nommcncn Cptioncn 'JJiiiiberiiKjriöcrfür rerf)t5bc[tänbiti crflcirt

werben, tüirb (id) bie^S nur auf biejenii]en Optionen crftrecfen,

bei uiclc^en bie 'öcbinpngen ber iöefanntmacf^ung be§ Ober=

präjibenten uom IH. ^Jj^ärj 1872 erfüüt morbenfinb. 'Die nur

mit )d)nttlirf)er (frmärf)tii]unt3 bcä ißormunbs abcjegebenen 0^r=

flärumjen i)abcn für bie beutjc()e Dtegierung unb bie beutjdjen

©crid)te feinen 5i>crtl).

®urd) ben ^nl)aU ber S8efanntmad}ungen Dom 7. unb 16.

iDiärj 1872 glaubte bie bcutfd^e 3iegierung 6i§ jur äufeerften

©renje, innertjalb bcren nad^ beut franjöjijdjen 'JJec^tc eine

Option ber "DJ^inberjät^rigen möglid) fei, üorgcgangen ju fein;

lüir glauben fogar, baJ3 fie bamit fd)on jene Örenjen überfd)rit=

ten l^at. 2)ie ^Regierung loar aber bamit feineameg§aöen2Öün=

fd^en ber 33eüö(terung gerecht gemorben. oic erfannte bie

fd^mierige Sage, in ber fid) oiefc e^rcnmert^e gamilien befan=

ben, an unb, um fie au§ i^rer traurigen Sage ju befreien,

ertf)ei[te fie allen minberjäfjrigen ©öljnen, lüelc^e gtaub^aft

nad)tuie]en, bajj fie mirflid) aua^umanbern beabfic^tigten, ?lus=

toanberunglfc^eine. (Sie tonnte biefe jungen Seute bamit ni(^t

au§ bem beutfc^en (Staatööerbanbe entlaffen, aber fie gab i^nen

bamit bie 3ufid)erung, ba|j fie nid)t fpätert)in bei einem öor=

überge^enben '^(ufentfjalt im Sanbe beftraft unb ^u einem nad)=

traglid)en Eintritt in ben öeerbienft genötljigt merben.

Uebrigcny finb für bie 3"funft biete oc^mierigfeiten aus

bem SBege geräumt morben bur(^ bie injtnifd^en erfolgte (Sin=

füf)rung be§ beutfd;enüieid^ägefeje§ über Srmcrbung unb 5}er=

luft ber 9ieid^ö= unb 8taataange^örigfeit öom 1. ^uni 1870

(ginfüf)rungagefelj öom 8. Januar 1873). 5Zad^ biefem ÖefeJ

fönncn -DZinberjäl^rige and) für fid) allein bie 3taat§ange^ö=

rigfeit toed^feln. 5IBenn biefe ^öeftimmung auc^ feine rüdmir=
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fenbe .^roft f)at unb nur für bie ^ufunft öinberni[)e bejeitigt,

]D roerben öoc^ auc^ nad) § 21 be» @e|eBe§ biejenigen ^^erio=

nen, meiere in einer nic^t giltigen 23ei|e für bie franjöfifcfie

©taat§angef)örigfeit optirt f)a6en, nac^ einem ^efinjä^rigen

^{ufentfjalt im 5{u»Ianb i^rer beutjc^en otaataangefjörigfeit

D erluftig.

55i2 jum 1. Cftober 1873 finb in SIfaB=?Dt^ringen Cption5=

erflärungen abgegeben lüorben für 159,740 ^^erfonen bei einer

©efammtbeDijfferung öon 1,517,49^ ©ntoo^nern unb jtüar im

Unter=SIfaB für 39,139 ^erfonen bei einer 33eöö[ferung öon

600,395 ginmof)nern; im Cber=SI]a| für 91,962 ^erfonen

bei einer Seöölferung t)Dn 459,779 (Sinmofinern ; in ^euticf)=

£'otf)ringen für 28,639 ^erfonen bei einer ^eöölferung öon

489,385 ©nmo^nern. ^n ^ronfreic^ unb bem übrigen 5lu§=

ianbe mürben £|3tionSerfIärungen abgegeben b\§ jum l.C!tO=

ber 1872 für 378,777 ^erjonen.

5}on ben in bem 9^eicf)s(anb abgegebenen C|)tiün§er!Iä=

rungen mürben non ben 5}ermaltung«bef)örben (tei§= unb

^oli^eibireftionen) biejenigen für 110,240 ^erfonenfür ungil=

tig erflärt unb 3roar im Unter=SIfa§ für 28,080 $erfonen,

im Cber=SIiaB für 75,260 ^erfonen, in 3^eutf(§=Sot^ringen

für 6,900 ^erfonen.

2;er(Brunb ber Ungiltigfeit beftanb in meitau§ ben meiften

g allen barin, ha^ bie betreffenben ^erfonen if)ren Sßo^nfiJ

nic^t nac^ gran!reicf) t)erregt ^aben. 5^urd^ ha§ ©efej öom

24. -Januar 1873 mürbe beftimmt, ha^ benjenigen ^erfonen,

meiere eine Cptiongerftärung abgegeben !^aben, oijnt it)xen

Sßo^nfi^ nac^ granfreic^ 5U öerlegen, bei ben 23af)Ien ]n b^n

^rei5= unb ^Be^irfstagen ha^ aftioe unb paffioe SÖa^Irec^t fo

lange entzogen fei, bis fie biefe (irflärung jurücfgenommen

i}abm. 05 barf aber nic^t überfefien merbcn, ha^ bie Ungiltig=
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fcitycrfliiriinocn ber il>criüaüum35bc()örben rct^tlirf) feine ^e=

bciituuö l)abcn; baf; üiclmcl)r über bie Uiu]iltigfeit ber abgc=

gebcncn Cptioiiyerfläriingcn mic über bie Staatsangcljörigfcit

berjenigcn, bie in 0*Iia|Vi'Dt()ringen nur lDol)nf)aft finb, bort

aber nid}t geboren finb, auöfc^Iiefilirf) bie C^eridjte eine cnbgiN

tige Cfntic()eibung yi treffen Ijaben.

Xic ^eftimmungen über ben 5Öerf)fe[ ber 3taatCHingelji)rig=

feit, bie geiuöljnlid) nnter bcm allgemeinen Vlusbrucfe ber

„Cptionyfrage" jufammengefafjt lourben, erregten bei ber

53cüöiferung iDeitau§ ba§ größte ^ntercffe; bie Streitfragen,

bie firf) baran fnüpften, lüurben am lebl^afteften erörtert; hk

Cfntf({)eibung ber jmeifeU^aften fünfte griff in bie mirf^tigften

^serbältniffe jaljlreicfjer Familien in allen Jfjeifen bee £'anbe§

ein. ^nbeijen bot bodjaucf) bie Siegelung Dieter anbercn 55er=

t)ältnif[e, bie fid) aus ber So§Ii3iung (^Ifai3=2ott)ringen§ Don

i^ranfreid; unb feiner ^Bereinigung mit bem beutfdjen dld^e

ergaben, grojie, unDorf^ergefefjene 8d;tt}ierigfeiten bar. 2)ie

enge 3Berbinbung, in meldjer in einem ©taate, beffen 5)erit)at=

tung eine fo ftarf centralifirte tt)ie bie granfreid^g ift, alle ein=

jelnen 2()eile be§ 6ebiete§ unb aöe öffentlid^en 5Xngefegen=

fieiten mit bem 3DJitteIpunfte fte()en, unb bie au^erorbcntlic^e

5lbljängigteit Don bem ^)J?ittelpunft, in ber fie fid) befinben,

(äffen fid) nid)t ot)ne gro^e Umfid)t unb o^ne auafüt)rüc^e

^eftimmungen über hk ein3ernen 35ertjältniffe löfen. 6§ bebarf

langer unb mütjeDoßer 5trbeit, um biefe Trennung ju DoIl5ie=

^en, menn nic^t mandjerlei ^riDatredjte unb ^riDatintereffen

ber Ginjetnen, hie in ber einen ober ber anbern 5]erbinbung

mit bem Staate geftanben Ratten, Derfe^t merben foüten. 53or

allem loaren e^ bie finanziellen ^erpflid)tungcn unb '^Infprüc^e

be5 Staat«, fomeit fie fid; birett ober inbireft auf Glfa|5=2ot()rin=

gen bejogcn, iüeld;e ju langwierigen 5]er§anblungen 3Seran=
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laffung gaben unb bie 5af)h-eic^e 53eftimmungen er^ei]'cf)ten.

§ier tt)nr in ber Dtegel nic^t nur ein fiafalifc^e^ ^ntereffe ju

njafjren, fonbern e§ tüaren and) in geredeter unb billiger Sßeije

bie 9?erf)te öon ^ribatperjonen ju fc^onen.

2Birb einSanbesf^eif an einen anbern ©taat abgetreten, fo

gefit baburcf] ber Dcatur ber Sacfje nac^ bie otaatsgemaft über

biejeS abgetretene ©ebiet auf ben ^n^^ber ber 3taat§getüa(t

in bem ermerbenben Staate über; bie 't)öc{)fte ©emalt überbau

Sanb i)(it itiren Präger öeränbert. S^amit ift aber an fiel) noc^

ni(^t bie i^^rage entfc^ieben, ob unb in ttjie lüeit bie jdjon üor

ber Abtretung begrünbeten 5ln]prü(^e unb 3,^erppic^tungen,

tüeld^e ber abtretenbe Biaat gegenüber einjelnen SetDo^nern

be§ abgetretenen (Bebietg 1:)at, auf biefen neuen Präger ber

Staatsgemait übergeljen. Ga fragt ]\^, ob ber ertnerbenbe

Staat in alte D^edjte unb ^flicfjten be§ abtretenben 3taaty

eintritt. S)ie S5erä*äge aua biefem ^ai^rljunbert, burd^ föelcfje

5anbe§tf)eüe an anberen (Btaaten abgetreten mürben, enthalten

über biefe ^yrage öerfcfjiebene 53eftimmungen.

^n bem erften ^ainfer ^rieben öom 30. ^Jtai 1814 tuurbc

feftgefe|t, baf3 biejenigen Staaten, an n3elcf)e tyranfreicf) 6ebiet§=

tf)cile abtrat, nur folc^e Scfjulben ^i^i^nfreic^g ju übernefjmen

l^aben, toelc^e in ben abgetretenen (Gebieten I)t)potf)e!arijcf) ober für

bie innere S]erroaltung aufgenommen morben maren. (%xt. 21.y

Sn Sejug auf anbere 5}erbinblic^feiten erflärte ber 5IrtifeI

19 be§ grieben§öertrag§, baB bie fran^öfifcfie Dtegierung oer=

:pf(ic^tet fei, bie Summen ju liquibiren unb ju bejatilen, mefcf)e

fie eiina in ben ©ebieten au^er^alb i^re§ Territorium^ nocf)

'Art. 21. « Les dettes specialement hypothequees daiis

leur origiiie sur les pays qui cessent d'appartenir ä la

France ou contractees pour leur administration Interieure

resteront ä la charge de ces memes pays.

»
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fd^ulbiö fein [ofltc, fei c3 in ^olgc öon 5^crträgcn ober anbern

formellen ^-iHTpflicfjtuncjen, toelcf^euon ben fron^^öfiidjen 53el)ör=

ben mit ^|>riüatperionen ober Vlnftalten, fei c§ ttiegen £'iefe=

rungen, fei c§ in 5oIge einer gefeljlic{;cn 33erpflid)tung , ein=

gegangen feien \

(f^ maren alfo barnarf) nur bie ^i)pot^efari)rf)en unb 5ßer=

tDnItnng'^=3rf)iilben, luelrfjc bcr frnn^öfifc^e <Btaat in einem

ber abgetretenen C^iebiete eingegangen mar, auf ben neuen

Grmcrber ncrmöge ifjre^j binglicf;cn (^^aratter» übertragen tt)or=

ben. (y-in allgemeiner (iintritt be5 ermerbenben 3taatg in bie

9lerf)te unb ^4>fnd^ten be§ abtretenben mürbe nirf;t angenommen.

^n ben neuern Jßerträgen bagegen gelangte ein generefley ^rin=

5ip ^ur au^brücffidjen ^^(nerfennung, ha§ ben (^ntfc^eibungen

ber einjcinen %äüc ju ©runbe gelegt merben fodte, aber fret=

lief) in feirtcr 5(I(gemeinf)eit für biete 3tt>eifel unb Streitigfeiten

Diaum lä^t.

^n bem griebenlOertrag üon Sünc^ öom 27. 9^obember

1859, %xi. VIII, mürbe bcftimmt: ,,'^n Roma, oon 3arbinien

tritt in aüe Diet^te unb 5Serpf(icf)tungen, mldjc au§ ben öon

ber öfterrcic^ifrf^en 5.^ermaltung in regelmäßiger 2ßeife einge=

gangencn 3>erträgc fierrü^ren, in fomeit biefe3]erträge (5jegen=

ftänbe bea öffentlid^en ^ntereffe» 3um ^nt)alt ^aben, bie fid)

fpejieü auf ba» abgetretene ©ebiet besiegen-." ^n mörtlic^er

* « Le gouvernement francais s'engage ä faire liquider et

payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans

des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou
d'autres engagements formeis passes entre des individus

ou etablissenients particuliers et les autorites francaises,

tant pour fournitures qu'ä raison d'obligations legales. »

- « Le gouvernement de Sa Majeste le roi de Sardaigne

succede aux droits et obligations resultant des contrats

regulierement stipules par Tadministration autrichienne
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iföieberfjolung (nur mit oeränberter ^e3eicf)nung ber Dertcag=

fc^IicBenben Staaten) finbet jicf) biejelöe ^eftimmung in bent

Söiener ^rieben t)om 30. Cftober 1864 jmii'c^en Ceflerreic^,

^reuBen unb 2>änemarf (%xt XVIIj unb in bem Söiener

i^rieben Dom 3. Cftober 1866 ^tüifc^en Defterreid^ unb ^ta=

lien (%xt VIIlj. ^n bem 2Biener i^^rieben Dom 30. Cftober

1864 mürbe jeboc^ in bemfelben Slrtifet ber für ben Sc^u^ ber

D^ec^te ber ^riöatperjonen äuBerft mii^tige 3ui<i| gemad^t:

„^ie neue D^egierung mirb jebes Jliec^t, meic^eg öon ^rit)at=

perjonen unb juriftijdjen ^erjonen in ben ^er^ogtljümern in

recfjtmäBiger Söeije ermorben iDurbe, achten, ^m ©treitfatt

tterben bie bürgerfid^en ©erid^te über oac^en biefer «Kategorie

5u erfennen l^aben^"

5Iucf) bei ber iiertrag§mäBtgen ^nerfennung biefe§ ^rinjip^

mirb e§ nur bei ben f)tj|30tbefariic^en ^orberungen unb 3>er=

:|3fltc^tungen feinem ^tt^eifel unterliegen, baB jie auf ben neuen

(irmerber übergegangen jinb. ^n ben übrigen gäUcn mirb bie

lyrage, ob ber 5}ertrag, burc^ ben bie Cbligation begrünbet

mürbe, einen ©egenftanb jum Cbjeft ^at, ber jii^ fpe^ieH

auf bas abgetretene Gebiet begießt, meift üerjdjieben beant=

mortetirerben fönnen, ^enn inbem ber ©taut in einem beftimm=

ten £'anbe§tf)ei[e eine 5]erpf(icf)tung übernimmt, ein öffentlicfiea

3Berf ausführt, eine 9J^af3regeI ^ur j}i3rDerung ber Gultur ober

ber ^nbuftrie trifft, tjat er jugleicf) ha» .-^ntereffe bes ganzen

8anbe§ im 5Iuge unb es ift fcf^mer ju entfc^eiben, ob feine

pour des objets d'interöt public concernant specialeraent le

pays cede. »

* « Le nouveau gouvernement respectera tout droit lega-

ement acquis par les individus et les personnes civiles dans

les duches. En cas de contestation, les tribunaux civils

connaitront des affaires de cette categorie.»
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3:f)t1tiflfcit mehr biv3 adnfnicinc C^ntcrclfc bc^ n^njcn £'anbc§

über mel)v boy ipcjicüc ,^ntcrei)c ber einzelnen ^4^roüin^ ,^um

unmittelbaren (^jegenftanb Ijut. '))lan benfe nur an J^e[tung^=

bauten, ,UanalanIai]en, Staatöfabrifen u. f.
id. Xa^u tommt

bcnn nod^, bafj in bem Don bcn i^erträgen Don l.sr)<>, 1864

unb 1866 aufgenommenen ^Irtifel überljaupt nur Don ben

an^ 5)erträi]en l;errüf)renben 5ßerpflicf)tunnen unb 9ffec{)ten bie

dichc i]X bajj batjecjen über bie auf Wejelj ruijenben :!lNerpfIid)=

tungen unb ^Hnfprürf^e feine 53eftimmung getroffen iDorben ift.

^urdj ben ilu'rtrag Don 1864 ift ben i}Jriüat|)erfonen iüenig=

ftenö ©c^utj bagegen gegeben, bafj ifjre anerfannten 5orberun=

gen beßl^afb nid)! jur 33efriebigung gelangen tonnen, mcil jebe

ber beiben friebenfd^Iiefienben ^43arteien bie 51>*er|)flid)tung auf

bie anbere ^^artei abjuioäl^en fud)t. ®urd) eine im 5ri'''ben§=

Dertrag befonber^ feftgefe^te ^^luöbeljuung ber ^uftänbigfcit ber

biirgerridjen 05erid)te finb biefe für einen foId)en internationa=

len Streitfall ju fompetenten ^iid^tern befteüt morben.

'^lud; bie Jf)eorie bea ^öölterrec^tc» ift über hu allgemeine

unb ungenügenbe Raffung be§ ^rinjipä, in ber baffelbe in ben

angefüf)rten 5}ertrügen jum ^lusbrucf gelangt ift, nid)t Diel

f)inau^ gefommen. öeffter fagt (6uro|)äif(^e§ 5}öfferred)t ber

©egenroart § 182): „5Iöirb bie ^}tbt retung eine» beftimmten

£anbe5 ober Öanbest^eila im ^riebensDertrag oerfprodjen, fo

ift bdrunter regelmäßig ber 'DJZitübergang ber barauf fdjon f)af=

tenben il^erbinblidjtciten begriffen, beSgleid^enber barin befinb=

lid^en Staatsgüter unb^tec^te"; ferner (§72): „ber ^:?Ibtre=

tung eines Öanbe§ ungead)tet beftefien regelmäßig alle auf bem

abgetretenen Staat^eigenttjum f^aftenben ^Serbinblic^feiten

unter bem neuen Erwerber fort." — &an] ä^nlid) brüden fic^

33Iuntfd)[i, (ia{t)o unb anbere aus K Sei i^nen allen bleibt eä

1 ^Iuntfd)li, 5)a§ moberne SSöIferrec^t ber cioilifirten Staaten,
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jtüeifelfjaft, lüclc^eö bie 9^ecf)te unb ^er6mbl{($feiten finb, bie

auf bem abgetretenen ©ebtete ^aften, fofern mx Don ben 'f)t)|)o=

ttjefarijc^en ^^orberungen, über meiere fein 3^eiKi aujfommen

fann, ab] el)en.

^n ben 5}erträgen über bie Abtretung bon ©I]a§=CDt^ringen

an ha§ b^utfc^e ^tiä) 1)at man eine atigemeine 53ei"timmung,

iDie jte fic^ in ben früt)eren 5}erträgen öorfanb, nicf)t aufge=

nommen. DJZan i)at e§ öielmefjr öorgejogen, in Se^ug auf eine

^tnjat)! öon einjetnen, befonbera micfitigen 53er^ältnifien au§=

brücflicf) ju öereinbaren, metcfie 9^erf)te unb 53erpflicf)tungen

auf bie beut]d}e Dtegierung überjugetien, n^elc^e M 5ranfrei(^

äu berbleiben tjaben. ^nbeffen jinb biefe ^Vereinbarungen eineä

%i)exi§ !eine§tt)eg§ alle fo ftar unb beftimmt gefaxt, ba^ fie

niä)i üielfac^ ju Der]cf)iebener 5tu§(egung^eranlaffung gegeben

§ 47 : „2)ie Stbtretung einer ^roöinj ober eines 2f)ei{e§ be§

@taatgebiet§ ^at injofern auf bie riölferrec^tlid)en 3]erl^ättniffe

einen Ginflufj , als biejenigen Ütedjte, n)otd)e ifjm bejügtid) be§

abgetretenen @ebiete§ gegen anbere Staaten juftanben, unb hk^

jenigen 3]crpflid)tungen, raelcbe if)m bi§[)er mit iHücf[id)t barauf

oblagen, nun von it)m abgeiiirt merben, unb mit ber 5(btretung

auf ben Staat übergetien, n)elrf)er biefelbe erroirbt. ^on ber

^Irt finb ©rensregulirungcn , 53eftimmungen über ben Uferbau

unb bie [ylufsidjifffatjrt, offene Strafsen, befonbere ^^roüinsial-

fcbutben." — §50: (Sei ber 5(btretung einer ^roüin^) „ge^en

9^ed)te unb ^pfitdjten infomeit mit 33oIf unb Sanb auf ben ^lad)^

fotgeftaat über, ai^ it)re ^-ortbauer mögtid) unb in ben fortmir-

fenben 2]erf)äl'tniffen begrünbet erfdjeint." — Galüo berüt)rt hk

^-rage nur ganj oberflädilid) unb überfielt, ha^ bk (Eroberung

einer ^^roninj unb bie Eroberung eine§ gan3en Staate» jmei

burdjaus perfd)iebene ^ätlefinb, für bie ganj üerjdjiebene @runb=

fä^e 3ur '^tnraenbung ju bringen jtnb. ^n bem einen ?yaü befte^t

ba» urjprünglid) beredjtigte unb t)erpflid;tete Subjeft, ber Staat,

ber bie ^^roüinj abtritt, nod) fort ; in bem anbern O^aH ift ber

Staat aU befonbere» Üted)tsfubjeft üöllig in bem erobernben

Staate aufgegangen. Galno a. a. £)., II, S. 307 u. ff.
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l)äiUn, imb nnbcren Il)ciI5 finb über iuiif)tigc 5ßer()ältniijc,

bcrcn Crbnung jid) aU unuingiiiicjlirf) f)craui:ftclltc, gar tcinc

5^creiiibnnuigcn getroffen loorben. ou Reiben \Hrten üongäflen

toax cä alfo notfjiuenbig auf bic (Erörterung ber allgemeinen

^rinjipien 5uriicf;^uge()en, um Don Ijier auä bie Gntfdjeibung

in bem einzelnen 3treitfarie ^u finbcn. 3"r^^t"§fül)rung ber in

ben il^erträgen getroffenen 5.Nereinbarungcn über ben (eintritt

2)eutfrf)lanby in bie "öUdjk unb ^-pflidjten granfreirf;^ mürbe

burcl) ^Irt. 11 ber 3iifnljtonDention üom 11. ^ejembcr 1871

eine gemifrf)tc .(?ommi))ion t)on Spejialbelegirten, melcf;e bie

beutfcfje unb bie franjöfifdje 3fegierung je jur $älfte ju ernen=

nen ()atten, eingefeijt, meldte ju Strasburg il;ren 3i^ nal^m

unb am 28. dJla'i 1872 i()re ©i^ungen eröffnete'.

Cbgleicf) bie 3uftänbigfeit biefer gemifd)ten t^^ommiffion nur

auf bic ifjr burd) bie 5)erträge ausbrüdlid; jugemiefenen

©efdjäfte bcfdjriinft ift, fo ergab e§ jid; bod; aua ber 5tatur

i^rer 5lufgabe, ba^ in if)rcm Sdjoo^e mel;rfad) bie allgemeineit

©runbfäje über ben Eintritt ber beutfc^en ütegierung in bie

1 ^ieje iiommijfion, meldjc if)re ?lrbeiten gegenmärtig (Januar

1874) nod) nid)t beenbet ^at, boftcbt au'5 brei beutfd)cn unb brei

fran3öfijd)cn 'Hiitglicbern. 5öor[i^enber berfelben ift 9tegierung§=

rat^ %. r. 6t)be(. — Heber bie '^(rbeitcn biefer gemijd)ten ^om^

miffion ift bi^^er uou beutfc^er Seite , mit ^(u§na^me einiger

9ioti3cn in ber smciten ^al;rc§überfid)t über bie @efefegcbung unb

5BerrcaItiing in (?Ifaf5=2otl)ringen, rceld)e ber Üteidjefanjler im

^(pril 1873 bem Oteic^§tage Dorgetegt f)at (fiebe .v)irt^'§ Hnnalen

be^ bcutfdjen 9teid)§ 1873, 6. 967—1003), md)t§ üeröffentlidjt

rcorben. 5^agegen enthält \)a§ foeben (^ejember 1873) üertfieilte

fransöfifd^e ©elbbud) jufammenfaffenbe 58erid)te ber franjöfif^en

^elegirteu über bie bi^f)erigen 35erf)anbtungen, fomie ben SSort*

laut ber bi^ je^t gefaxten Sefc^Iüffe. ,^ierauf geftü^t, ift e§ un§

mögtid), einige ber mic^tigern fragen, beren ^Regelung ber ilom=

miffion oblag, l^ier einge^enber 3u erörtern.
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Diecf)te unb ^^flicfjten §ranfreicf)§ 5ur ^efprec^ung gelangen

mußten, ^nsöefonbere gab ^ter^u ber 5trt. 13 ber S^]a^con=

Dention öom 11. ^e^ember 1871 in 55er6inbung mit bem § 8

be§ 3U ber (5;Dnöention gehörigen 3c^fuB|)roto!oII§ hk 3Seran=

laffung. ^er 5Irt. 13 lautet: „2)ie beutfc{)e ^Regierung erfennt

an unb Beftätigt bie ßonjeijionen, tüelcfie für Straßen, -Sandte

unb 'Sergmerfe, fei e§ bon ber fran^öfifc^en Regierung, fei e§

öon ben ^e|3artementa ober (Semeinben ber abgetretenen Öan=

be§tf)ei(e ertfjeilt morben finb. 2)affer6e ift ber §afl l^infid^ttid^

ber c^ontrafte, toelc^e bie fran^iififc^e O^egierung, bie S)eparte=

ment§ ober bie ©emeinben abgefcfiloffen ^aSen bef)uf§ ber

Semirt^fcfiaftung ober 3}ermaltung bon 5^omaniaI=, ^e|3arte=

mentar= ober @emeinbe=(äütern, bie in ben abgetretenen 2an=

bestreiten liegen.

„5tIIe 9iecf)te unb 3}erbinblic^feiten, meiere fid^ au0 btefen

^onjeffionen unb <^ontra!ten für hk fran5öfifcf;e Diegierung

ergeben, ge^en auf ha§ beutfcf)e dtd(i) über.

„^n fyolge beffen lüerben bie 3ubbentionen an ©elb unb

Ü^aturalien, hit ^orberungen ber ^Bauunternehmer, ^äc^ter

unb l'ieferanten, ebenfo roie bie ßntjcfjäbigungen für Qipxo=

|3riation bon ?anb unb anbere, bie nod) nicfjt bejafilt fein foII=

ten, bon ber beutfc^en ^^egierung übernommen merben.

„Öinficiitlic^ ber ^ai)innQ^= ober anberen ^^er^jflic^tungen,

tt)el(f)e biefe .^onjeffionen ober .^ontralte ben Departemente

ober ©emeinben ber abgetretenen ?anbeatf)ei(e auferlegen foII=

ten, ttjirb ha§ beutfc^e Dieic^ bafür Sorge tragen, baB biefelben

gu (fünften ber -ßonjeffionäre , ^^acfjter ober A^ontra^enten

genau erfüllt werben".

Durcf) biefe ^eftimmungen ^atte hu beutfd^e Siegierung bie

IRed^te unb ißerbinblidjfeiten übernommen, meiere fic^ für bie

fran^öfifc^e Diegierung au§ öen .^onjeffionen unb -^ontraften
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be^iif^ bcr 53cU)irtl)jf()nitunö ober JlU'rtDiiltung ber Xomonin(=

guter (pour le fcrmage ou rexploitatioii de proprit46s

doinanialos) enjaben \ iisielfocf) unirbc ()ierau§ ber Sdjluß

gcjogen, bnfj bic beutfd)e JKegieruni] in 53etretf ber au^ bie

abgetretenen ^anbe^tljeile (H"^iiglirf)en uertragänuifjigcn unb

priuntred;tlid)en ilnn-pflid^tungen an unb für ]\d) alö 'Jied)t«=

nadjfülgerin ber franjöi'ijdjen ^fegierung ju 6etrad;ten fei.

80 fy\bc 5. 53. bic beutfd;e Diegiernng bic nod) nuyfte^enbcn

gorbenmgen bcr Unterneljmer uon '^(rbeiten unb l'ieferungcn

5u überncfjmen. '^yiad) bcn aügcmein giltigen (Ürunbfa^cn bc§

5Bör{errcd)ty ^abc eine abfolute 3ubftituirung bcr bcutfc^cn

3iegierung in aüe 9{cd)te unb 5>erbinblidj!eiten, tr)e(d)e auf bcm

53oben unb ben im (^Ifafj befinbüd)en Staatsgütern ()aften,

ftattgofunben, '^(ud) in (Ermangelung einer au§brüdiic^cn Der=

trag^mäfjigen üöeftimmung liege befjfjalb bie ^öeja^lung ber=

artiger gorberungen 2)cutf(^(anb ob. Uebrigeng beftimme aud^

bcr 5Irt. 13 ber 3iii^!5conDention allgemein, ha^ bie nod^ nid^t

be5af)lten gorberungen ber ^Bauunternehmer t)on bcr beutfd^cn

^fegitrung übernommen werben foHen.

(^egen biefe ^eiueiyfüfjrung iä^t fid^ jeboc^ mit Dtec^t

anfü{)ren, baji unter ben im'^(rt.l3/^(bfa^ 4, eriüä^nten 5orbe=

rungen ber Sauunterneljmcr nur folc^e gorberungen 5U öcr=

ftel)en feien, bie fid; auf hie nu paren ^omaniafgüter in ben

abgetretenen 5anbc§t^ci(cn bejie^en. ^n ber Zi^ai ergibt fid^

bic§ auy bem 3"ftinimen^ang, in n)eld;em ber 5(bfaJ 4ftc5tl

1 2;a§ SSort fermage ift in bcm offisieUen beutfdien tote mit

bem rceitergcbenben '3tu§brud : ,/isern)a{tung" roiebergegeben.

2 ^nsbcfonbere ge^t au§ ber 33erfnüpfung be§ "äbia^e?: 4 mit

bem üorf)ergef)enben burd) : „^n O^olge beffen" flar ^eroor, ha}i

ber 3Infafe 4 nur mit bcr angegebenen 53efc^ränfung su üerftel^en

ift.
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Siegt olfo eine öertragsmä^ige 33eftirnmung, tDorauf bieüiec^ta=

nacfifolge her beuticfien ^Regierung in bie 5)er|3f[id)tung ber

fran^öjifc^en 3U Begrünben föäre, nic^t öor, fo fragt e» fic^,

burcf) ineldjen 9^ecf)t5fa| ein berartiger UeBergang bon Otec^ten

unb ^^^flicfiten öon einem auf ha^ anbere 3u6jeft fic^ ftü^en

fann. 2)a§ urfprünglicf} öerp [lichtete ^ec^tsfubjeft mar ber

franjöfifcf^e Staat; ber fran3öii]ct)e (Btaat ift nid^t untergegan=

gen, er befte^t na(^ mie t)or fort, bie ^orberungen fönnen nad^

mt öor gegen ben urfprünglicfjen (Kontrahenten geltenb gemacht

ID erben.

d')lit ber 5(6tretung ber $?anbe§t!)eile an ha^ beutfd)e Dieid^

finb an fic^ nur folgenbe äöirfungen öerBunben: 1) üon hcm

2age ber 5l6tretung an loirb bie otaatsgeioalt nicBt met)r bon

§ranfreicf), lonbern bon bem beutfdjen Oieicf^e ausgeübt; 2) bie

bia^er an ©runb unb 53Dben bem franjöfifcfjen Btaak 5ufte=

Ifienben öff entlief) red)tlic^en unb |)ribatrecf}tlicf)en ^öefugnifje

finb auf ba§ beutfc^e dieid) übergegangen. <Bo fagt audj ber

3Irt. I be§ ^räliminaririeben§bertragc§ öom 26. gebruar

1871 : „granfreid) berjic^tet ju ©unften beg beutfc^en 9teict)ä

auf aiit feine ditdjk unb ^(niprüc^e auf biejenigen Gebiete,

loelcfje i3ft(icf) bon beiMiacfjfte^enb oer^eidjneten ©renje belegen

finb." Sn Sejug auf ha§ ©ebiet finb bie (Sebietg^o^eit unb

bie binglic^en ^ec^te an bemfelben auSbrüiilid^ auf ben neuen

3ouberän übertragen morben. ^n ber @ebiet§I}obeit ift ha^

D^ec^t, bie ^öcf}fte ftaatlidje (Setoalt über bie Semof^ner be§

©ebietes au§3uü6en, entfjalten. 5(6er ein Dtec^tSfa^, traft beffen

bie früfjer begrünbeten i^orberungen beä franjöfifcf^en 3taatö

an einzelne ^eiooljuer be§ abgetretenen Sanbe^ unb bie

gorberungen einzelner 53eföof}ner be§ SanbeS an htn fran5ö=

fifctien ^taat auf ha§ beutfc^e D^eic^ ol^ne meitere bertragamä=

^ige i^eftje^ung übergegangen mären, ejiftirt nid^t. 2)er früher
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am3c|ii(}rte 3a|j bev iöölferrcrf)t«iüii|cn[r{)aft : bnfj bicjcnii^en

5lUTbinblicf)fcitcn, bic auf bcm Vanbc Ijoftcn, nuf bcn neuen

CFrH)erberülievi3el)eu, ift, lucnnmaniljn nit^t auf Iji^pottjetarifdje

S.Hn-binblid)feiteu be)if)i'iintt, nicf)t ju erlücifen, ha eine frf)arfc

llntor)d)cibuni-; ber ^-iserbinblid)feiten, iüeld)c auf hiVj abgetrc=

tcue l'anb jid; belieben, unb ber iu'rbinblidjfeiten, ineldjc fid)

auf ben flanjcn frül)crn ^taat bejicljen, nid)t ^u geben i[t,

(So uieniij \m im ^^riimtredjte obligatorifdjc ^i>ei-|)flid)tun=

gen, bie in 53e5ug auf ein Örunbftüd Don bem (^igcnt()iimer

eingegangen lüurben, mit bem (Sigentljuni an bem Örunbftüd

auf einen neuen ^riüerber übergeben, fo lüenig gef)cn im 'X^öl=

!erred)t burd) bie ^^Ibtretung eineö Sanbc§t()eilä auf ben neuen

ßmerber biejenigen ilUn*pfIid)tungen über, tuclci^c nidjt bing=

lid)er Tiatm finb. £h bic ©djulb, n)c(d)e auf bem abtretenben

Staate nod) laftet, au§ einem 53ertragc entfprungcn ifl, beffen

Cbjeft fid} in bem abgetretenen Sanbcatfjcil befinbet, ober ber

5um 3^cc!e f)atte, bicfem (Gebiet einen befonberen 5]Drt[)cil ju

öerfd)affen, ift red)tlid) gleid)giltig. @§ bürfte bieä and) fd)on

barau^ I}erborgef)en, bag in meitau§ ben meiften gäöen e§ rein

jufiinig ift, ob bcrartige ^yorberungen au§ ber 3fit ^^or ber

^Ibtretung nod) au^ftefjcn ober nid)t. ßbenfo ift ganj unbe=

grünbct, tüenn, tüie bielfad) gefd}ie()t, ein Uebergang ber no(§

nid)t beja^Iten 5serpf(id;tungen, bie einen 53e3ug auf has abge=

tretene ÖJebiet l^aben, auf ben neuen Snnerbcr bamit gered)t=

fertigt tt)erben foll, bag ber (Befid^tgpunft ber ^ertt)enbung jum

5^u|en be§ Sanbe^ fierbcigejogen unb bemnad) ber 92id;t=

Übergang biefer 5SerpfIi(^tungcn auf hen ©rmerber al§ eine

ungerei^tfcrtigte 58ereid)erung bargeftellt mirb. 6§ liegt hahei

un3iDeifcU)aft eine falfdje 5(na[ogie öor. Sranfreid; ijat (^iia^=

2ot:^ringen mit bem barin befinblii^en Staat§eigentf)um in bem

3uflanbc abgetreten, in bem fid} ha^ 2ai\h unb has (figentt;um

16
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am Stage ber 5l6tretung Befanb. Vitien GrfaJ für bie bon

gronfretd^ auf bte ©omanialgüter u. j. id. öertüanbten Soften

für 53autert, OJ^efiorationen u.
f.

\v. fann nic^t geforbert tt)er=

ben. ©iefe Soften {)at granh-eicf) nic^t im ^ntereffe Xeutfcf)=

Ianb§ verausgabt, fonbern in bem eignen ©taatsinterefje unb

im Saufe einer regelmäBigen Staat§DeriüaItung. C5 bie ^ec^=

nungen für berartige ^^erbeijerungsarbeiten unb ^Bauten nun

ober fd^on heiafjit finb ober nicf)t, !ann Don feinem (Einfluß

für bie norliegenbe gragefein. 2."Öie fodte bie beutjc^e 9tegie=

rung in ^^erpffic^tungen ber franjöfifcljen Dtegierung eintreten

muffen, bie nur beftfiafb noc^ befte!)en, meil bie franjöfifctje

D^egierung bie ^öe^ablung i^rer 9^ecf)nungen öerjögert I)at? So

lüenig bie beutfcfje Diegierung üerp flicktet ift, granfreic^ bie

(Summen gu erfe^en, mefc^e ha§ Ie|tere in GIfa6=£'ot^ringen

§ur §erfteEung bon ©taatsbauten u.
f.

m. öeriranbt i)at, fo

njenig finb bie oon ber franjöfifdjen D^egierung 5um ^ft'ecfe

foldjer Unternetjmungen fontraI)irten Sc^ulben auf bie beutfcf^e

D^egierung übergegangen. ^ttJerfmäBigfeitsgrünbe tonnen aller=

bing§ bie 33eranlaf]ung geben, ba^ in bem 5tbtretung§ bertrag

aud) ber Uebcrgang gemiffer g-orberungen unb 3}erpflic^tungen

auf ben neuen ßrmerber feftgefef^t mirb. S^at hks aber nic^t

ftattgefunben, fo ifte§ nic^t oulfiffig/ biefen Üebergang al§ in ber

Dcatur ber ©ac^e liegenb an^unefimen. 2)er (Eintritt be§ neuen

6nüerber§ in bie Dtec^tc unb bie $flid)ten be§ bi§f)erigen

©taateö bejiefjt ficf) nur auf bie fünftige 5fu5Übung ber ©taat§=

gemalt unb auf bie binglicfjen Dicdjte unb ^$flid;ten, bie im

eigcntlid}en ©inne be§ 2Bort§ an bem 33oben ^aften. ßä ift

bie§ ber iyali fomofjt im iserpitni^ ju ^^rioatperfonen tt)ie p
anberen (Staaten. 2ßa§ bie börferred)tiid)en ^ec^te unb $flid)=

ten anberen (Staaten gegenüber betrifft, fo behalten bie burd^

35erträgc feftgrfelUen ^geftimmungen über bie 5tu§übung ber
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StaatöijiMüalt in bcm abgetretenen (^5ebiete itjre (^jiltigteit, in

foiueit alä itjre ^"^rtbauer möglid) erjdjcint. ^iefc mit anbern

Staaten getroffenen i^ereinbarunöen miifien nad) bemfelben

Cirunbjatj beurtt)eilt luerben, lüic bie innere (ijejejjöebung.

Unter benfelben ^sorauöieljungen beljalten iinb ucriicren bie

l)ölferrcd)tlid)cn ^-InTträöe nnb bie innere (skfe^gebung if)re

(^ieltuncj, fofern jie fid) auf bie ^^(uc^übuntj ber (Staatögcioalt

innerhalb bev abgetretenen Öebietcö be^iet^en. (Boiücit bagegcn

burd) üi)lferred)tlid)e ^i^erträgc ^(d)k ober 53crpflid)tungen

begrünbet tüorben finb, lueldje nid;t auf bie ^^luSiibung ber

8taatögeiüalt in bem Innern Sejmj ()a6en, jonbern meld)c

eine Öeiftung be§ einen ©taate§ bem anberen Staate gegenüber

feftfefien, finb biefelben nid)t auf ben neuen (f^rmerber ber ©taatä=

gctnalt übergegangen, fonbern ber bertragidjliefjenbe Staat bleibt

nad) mie bor baä allein berpf(id)tete ober bered;tigte Subjeft. So

mcrben 3}erträ^e über Slufjreguürungrn, über (^ijenba()nan=

fd)lüffe, über hie ^Berljältniffe bcftimmter i?ird)en u.
f.

tu. nid^t

aufier ^raft gefegt buri^ bie ^Ibtretung eine§ @ebiet§t()eilä.

Sn ^cjug l)ierauf tritt ber neue Srmerber in bie 9?ed)te unb

53er^iflid)tungcn be§ urfprünglidjcn (i^ontraljenten. 5l(Iian30er=

träge, Subjiöienberträge u.
f.

m. gef)en bagegen auf ben neuen

(^noerber nid)t über, and) menn fic uiellcidit gerabe mit 9iücf=

fid)t auf ben abgetretenen £'anbc5t(Kii abgejd;(o|fen fein

foüten.

S^ie§ finb unferer ^Infic^t nad) bie au§ berDlatur ber Sad^e

\\ä) ergebenben golgerungen. Selbftüerftänblid) Unmn burd)

^)ofitiüe 5]ertrag§be[timmungen anbermeitige 33erabrebungen

getroffen merben. ^atjin gef)i3rt ber ^(rtifel XXX be§ ^arifer

5rieben§ üon 1814 '. ^af)in gefiören bie geftfe^ungen ber

»webe oon ^sari^ üom 30. D3tai 1814, 9lrt. 30: «Les

sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilite pu-
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5]erträge üon S^xid) unb Sßien, bie o6en angeführt morben

finb.

2)ieje 55eremBQrungen, bie ou^erbem burc^if)reUn6eftimmt=

!^eit unb 3lt)eibeutigfeit fic^ !eine§ii}eg§ empfehlen, bürfen aber

nid^t al§ bloBe (j^ormulirung eine§ ööiferrec^tttc^en @runbia^e§

gelten, ber auc^ ofjne ausbrücflic^e ^lufnafjme in ben 5]ertrag

maBgebenb jein toürbe. ^eber redjtlicfjen Segrünbung cnt=

be^renb tüäre auc^ ein etmaiger 33eriuc§, eine Unterfc^eibung

3iDi]c^en 5]erpf(ic^tungen, bie ]i^ auf bauernbe, unb forc^en,

bie jid^ auftemporäre(^inricl^tungen6e3ief)en [ollen, ju machen,

5t6gei"e!^en baöon, baB ein jd^arfe» Unter[c^eibung§mer!mal,

um biefe beiben .^(affen üon 3}erpf(ic^tungen ju trennen, nicf)t

üor^anben ift, ha immer nur bie ]u6jeftiüe 5Infi(f)t !)ieriür

maBgebenb fein !ann, fe^It e§ au-:!^ an Jebem Ote(^t3grunb,

tnelcfjer eine berfc^iebene ©e^anblung ber einen unb ber anbern

^er:pfli($tungen recf)tfertigen !i3nnte. — ®ie ^ißigfcit ober

bie politifcfje 3tt3ecfmäBigteit tönnm in einzelnen ^^äÜen bie

5l>eran{af]ung fein, bQ|3 ber neue (^rraerber bie 5]erpf(i(^tungen

unb 9^ecf)te be§ abtretenben <Btaa\§ t^eilrceije Ü6erne()me. Bo

gefcf)ief)t e§ meiftens, ha}i ein üerf}ärtni§mä§iger 5l()ei[ ber

(Staatsfc^ulb übernommen rairb. 3o ift in ^olge |)ofitiüer

33eftimmung ber 5)erträge bos beutfd^e D^eicf) in ^aljlreic^e

D^ecf)te unb ^flic^ten gran!reicf)§ eingetreten. ^6er fo=

tüett eine pofitioe 33eftimmung nicfjt getroffen morben ift, fomeit

^at biefer Eintritt nic^t ftattgefunben. Siebeutfd;e Diegierung ift

blique non encore termines ou termines posterieurement

au 31 decembre 1812, sur le Rhin et dans les departements

detaclies de la France par le present traite
,
passeront ä la

Charge des futurs possesseurs du territoire et seront liqui-

dees par la Gommission cliargee de la liquidation des dettes

du pays.

»
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bcmnnii) nicf)t i)crpfüc()tct, bic53c5a()(ung bcrrücfftänbigcn jyor=

bcningcnaii bie fran^öiiidjc ')ici]icnuuj 511 lci[tcn,bic nid;t einen

bintjlirfjCH cnjarafter i)aim\, aurf) »uenn bert^cgcnpanb, aufben

Jid) bcr ^nljiilt bc§ 5>ertvagäücr()ältniffcy bcjicfjt, in Gl)a5=

Sotl)rini]en jid) bcfinbct unb in ha^ Gigcnt()um ber bcutjdjen

JRcijierung übcrtjcgangcn ift, ober, lüenn bie gorberung für

eine l^ciflung bcftcf)t, bie jpejiefl im ^ntereffe ber abgetretenen

?anbc§t(jcifc gemad)t luurbe. Tafj bie beutid)e Diegierung gcgen=

triirtig bcn ^iul>cn liünbicjen ^ciflungen, Unterncfjmuugenober

Lieferungen \}(ii, tann in biefem 3uitintmenf)ang bon feiner

red)tlid}en '-Bebeutung fein, ^enn um bie otaat^gemalt in

Q^Ifaf]=?ot[)ringen aua^uüben iinh um hcn ^lu^m au§ ben

barin befinblid^en ©ütern be§ ©taatä ^u gießen, ijat ]\d) ha^

bcutfc^e 'Jfeic^ beibe ^roöinjen in bem griebensoertrage db=

treten laffen. O'benfomcnig mie in hk 5]er|,if(id)tungen ift aber

bie bcutjdje 9i'cgierung aud) in bie ^tnfprüdjc eingetreten,

tüe(d)e grantreid) an einzelne in Sl]aJ3=2otf)ringen moljnenbe

^erioncn ^ai ober meldje fic^ auf einen in (fI)af3=£'otf}ringen

befinblidjen ©egcnftanb bejie^en, fortieit biea nid^t ausbrüdlic^

burd) bie grieben^berträge feftgefe^t ift ober fotoeit nid^t biefc

^lnfprüd)e binglic^e 'iRcäjk finb, meldte mit bem ©igent^um an

G)runb unb 5?oben auf ben neuen (^rtoerber übergeben, ^iefe 5ln=

fid)t f)at ausbrüd(id) ?(ufnal)me gefunben in bem § 8 bea <Bd)lu^=

protofüüs ju ber äufti^conoention üom 11. Xe^ember 1871,

meldjcr beftimmt: „^a§ beutfdje üieid) lüirb bem franjöfifc^en

giyfuy aüe (Sileid)terungen jufommen laffen, um öon folc^en

©d)ulbnern, mefc^e in ben abgetretenen Sanbeät^eilen mofjnen,

ben betrag ber it)m auf ©runb bon bor ^Ibfd^Iu^ be§ iyrieben§=

bertragä au^geftellten einfadien Sd^ulbberfdjreibungen ober

f)i;pott)efarifd)enUrfunben 5ufte^enben gorberungen (creances

actives chirographaires ou hypothecairesj einzutreiben, fo=
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fern (c^4ere ficf} nicfjt auf bie geit)öf)nlid}en Steuern ober auf

?I6ga6en fimpots ordinaires et contribiitions) bejie^en."

2)ie ^eftimmung biefeS ?(rtifela ge^t alfo offenbar üon hzm

allgemeinen ^rtn^ip aus, ba§ bie beutfc^e D^egierung nic^t in

bie obligatorifc^en Q^orberungen unb 3}er|)fli(f}tungen ber fran=

^öfifcfien Dtegierung eingetreten ift; ha^ biefer (Jimritt nur bann

ftattfinbet, n^enn er auf einer Befonbern öertragsmä^igen S3e=

ftimmung Beruht *. ^ie§ ift nac^ § 8 be§ ©c^IuBprotoforig

ber j^aii Bei ben rücfftänbigen (Bteuerforberungcn, nacf) %x=

tifel 13 ber 3ufa|conüention Bei allen Diedjten unb 5^erBinbIic{)=

feiten, toefcfje fic§ au§ .^on^effionen unb -l^ontraften ergeBen,

fofern fie Be^uf§ ber 53ett)irt^fc§aftung unb 5}ern)altung bon

^omanialgütern abgefc^Ioffen trurben. Xie '^Intoenbung biefer

5)ertrag5Beftimmungen irurbe insBefonbere ftreitig in ^ejug

auf hk noc^ nicfjt eingelösten fogenannten öolgtoecfifel, Bei

benen ea fid) um eine fefjr Bebeutenbe Summe im Setrage

öon 3,118,000 granfen ^^anbelte. ^iefe i^orberungen rüfjrten

f)er öon 53er!äufen ganzer §>ol3fd)Iäge auf bem etocf, bie im

JperBfte 1869 unb in bem erften l^alBen ^a^re 1870 in h^n

Staatsmälbern ber abgetretenen Sanbest^eile ftattgefunben

fjatten. Um hm -Käufern biefer ^oljfc^Iäge bie Sejaljlung i^rer

Sc^ulb 3U erfeicf}tern, mürbe il)nen nac^ ber franji^fifcfien 55er=

maltung5|)rari« geftattet, neBcn gcnügenber 53ürgfcf)aft, bie in

ilautionsbefteKung burcf) Unterfdjrift eine§ O^ücfBürgen Befteljt,

^ ^ie 'Seftimmung bc? ^ 8 ift in ba? ScfjtuBprotofoU aiifge*

nommen irorbon, 3unncf)[t im .öinbiicf auf hk S^arle^en, n)eld)e

ber franjpfifc^e Staatsfc^a^ auf ©runb bes @efe^c§ com 1. lu*

guft 1.S60 an ein3elne ?yabrifanten geinäfjrt Batte, um bk für fie

nad)tt)eiligen iBirhmgen be§ -öanbicnertrag^ ju mitbern, unb

bie jum Z\)di norf) surücf^ujaBIcn finb. %a ber % 8 felBft

aber allgemein gefajjt ift, fo ift er in feiner 2Birffamfeit aud) nic^t

auf bieje ^orberungen ^u Befd)ränfen.
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23ed)jcl auö,^ufteUcn, ioclrf)c in 4 Terminen, nm -il. ''Max^,

oO. ^nni, ;>0. 3c|)tcmbcr unh M, 1)050111601 1870 fällig

umroii. 'Jiiir jür bio '-iHTfinifo auö cinor iyorftin|poftion luar

bov loljte lovmin an] bcn J^l. Wäx] 1871 gefoljt lüorbon. Die

5rago fonnte cnt[to()on, unb bic i^ragc ift in bcr 3;l)at ont=

ftanbon, ob bic am -tage boö •:präliniiiiarfnoben5icf)IuiiO'3 nod^

niri)t bo^aljücn (vorborungon auö bio[cn ilkrtäufon au^ bie

bontjd)o 'Kcgicning übergegangen jinb, ober aber, ob J^-anfreicl)

bor (S)läHbiger geblieben i[t*. ^n gofge bcr franjojijcfjcn

SCHHi))elmoratorien luaren [ammtlicf^c äi>ccf;ie(, bie feit bem

30. September 1870 fällig maren, nicf)t bcsaljlt lüorben. Die

2Bed))clurtunbcn fclbft njaron aUcrbingä bei bem ©ranbc be^

5inan5miniftcriumö jn ^ari» im53Zai 1871 t)crnid;tet lüorbcn;

aber cä be]Umh barüber tcin 3n)cifer, ba^ bie i^orbcrungen ai^

foldjc troJ3bem fortbeftanben, unb burd) bie 5lu§i'tc[Iung ber

5iNecf)fcl nidjt Dermögc 'D^oüation untergegangen maren. ^n

bem ^^eft bcr .i^aufbcbingungen (Cahier des cluirges) tüar

auybrürflid) beftimmt, ha]^ bie ^JUiafteßung ber SBedjfel tücber

eine 5ioüation nod) fonft eine 35eränberung ber au§ bem 3}er=

fteigcrungsprotofoHe ju (Bunften be§ 3taatä fid) ergebenben

9ied)te bcmirfc. Die Sd)ulbner lüaren ^um 5l^ei( 5lnge^örige

Don (5l|a6=2otf)ringcn, 5um XijQil granpfen. Die bcutfdje

Siegierung muüte ber ^Infic^t fein, bajj bic" ^-orberungen nac§

5Irt. 13 ber 3uHi|5font)ention auf fic übergegangen feien. Da=

gegen fonnte bie fran^i^fifdjc fid) barauf itüi}cn, ha^ nad) § 8

bey ®d)luJ3protDfüü5 bie bcutfdie Diegierung i§r alle @rlcid)=

tcrungen ^utommcn laffcn muffe , um biefe ber franjijfifd^en

Dtegicrung juftefjcnben gorberungen oon bcn elfäffifd^en

» 3}gI- öa§ franjöfifc^e ©elbbud), S. 147 unb 163. — ferner

3eitjd)ri|t für franjöfifdje? ^mixe&)t, I;erau§gegeben oon ^-ßuc^elt,

33b, IV, 6. 189 u. ff. (1873).
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unb lotfjrmgifcfjen (Bc^ulbnern ein^utreiBen. ^geibe D^egierungen

gogen, fomeit e§ if)nen möglief) tvai, bte §orberungen ein; fo

fe|te fi(^ bie beutfd^e D^egierung in ben 53e[iJ t)on me!)r a(§

1,500,000 fyranfen, bie fran^öfifcfje inben üon 944,000 granfen.

Q.x]i im September 1872 mürbe naä) getroffener 5}erein=

barung öon beiben Seiten bie ßin^ie^ung ber ^orberungen

fu§penbirt, bis jur Sntfcfjeibiing ber ^rage über ben Uebergang

ber lyorberungcn. 5^ie fron^öfifclje ü^egierung ftüite i^re %n=

ftcf)tbarauf, ba^ biefe gorberungenpriDatredjtlidje ^yorberungen

be§ franjijfifc^en Staate^ feien, hie öor bem Kriege im ^ugen=

blicf bes i?aufab]c()Iuffe§ fällig gemefen feien, unb beren ^e=

5a[)lunL3 nur aus O^ücffidfit auf bie Scfjulbner Don ber fran=

gi)jifcf)en iftegierung auf 4 fpätere 2:ermine Derfcfjoben morben

fei. S^iefe ^-orberungen l^ätten burd)au§ ben 6i)ara!ter ber im

§ 8 ermäfjnten Scfjulbtitel, 5^ie 33eftimmungen be§ ^Irtifet» 13

ber ^ufaifouDention, bie oi^^^öcfjfi "i^i^ ^^^ '^^ ^^^^ ^riöat=

gcfellfcfjaft üerpadjteten Salinen ju ^ieuje im %n%t gehabt

l^ätten, tonnten nur üon benjenigen ^tä)kn unb 5)er|)flicf)tungen

toerftanben merben, meiere au§ .^onäeffionen unb .^ontraften

i^errü^ren, bie auf bie fünftige 6rf)altung unb 5}erbef)erung

ber Staat§bomänen öon ßinflufj jinb. 5}on Seiten ber

beutjcbcn Ü^egierung mürbe bagegen, nac^ unferer 5In]id^t mit

oollem ^^ecfjte, haxan feftgeljaltcn, ha]^ ber 5trti!et 13 feinem

unjtoeiöeutigen Söortlaute nad) ben Eintritt be§ beutfdjen

3^ei(^§ in alle D^ed^te feflfe|t, bie fid) au§ ben be^uf» ber Se=

mirtt)fdiaftung ber 2)omania(güter gefc^Ioffenen ßontraften

ergeben, o!)ne Unterfdjieb, ob biefe i?ontrafte auf bie fünftige

^Berbeffemng ber 2)omania(güter öon (?infIuB finb ober nid)t.

Uebrigeua merben biefe ^oljüerfleigerungen öon bem §Drft=

gefelj öom 21. ma'i 1827 (^trtifel 29—46j felbft als .i?ontrafte

über bie 53eu)irtljidja[tung (contrats siir rexploitation) be=
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jcidjnct, imb cbenjo nennt ba§ ?a[lcnl)cft (caliier des cliarges)

in 5lrtitcl 12 bie U^erj'teiserung au§briicflirf) einen ^JJZobus ber

gfplüitation. ^a]n fommt benn norf}, ha]] hk ^^äuferteinesmegä

nur 5ur ^Srtl)l"nö ber ^huifiumme l)erpflid)tet finb, fonbcrn bafj

ftc lueiterljin bie i^erbinblirf^feit f)a6en, für bie !ißieberfu(tur

ber a(igel)ol5ten 'iiMiIbparjcUe unb für anbere ilk'rbeficrungcn,

tüic ili^eöbauten, 3or9e 311 tragen, unb geiüiifc i'iefcrungen

Don '-llH'gobaumaterial, Sämereien u. f.
tu. ju mad)en. ')hd)

lani3U)ieriöen(frürterungcnbieferfd)tDierigen grage' tarn erftim

' ^ie in (E'ljaf^sl'otljringen n)ot)nenbcn Sd)ulbner i)abm )\ö)

v\d\a(i) geiücigert, bie üieftfummen bee itaufpreiic» an bie beutfd)e

Oiegierung 3u 5al)len. 5:a§ l'anbgcrid}t ju lliülf)Qu.ien f)at auf

eine in ^yolge beffen von ber Ütegierimg erijobene alage in

feinem Urtfjeil nom 20. 'Diooember 1872 au^geipvod)en : „il^an

mu^ baran fe[tt)alten, haii m ber 2^at in^alttid) ber ^i^erträge

^Ifaf5=VDtbringen mit l'anbcÄl;of)cit; territorialen 9ted)ten, [taat-

Iid)em d-igcntbiim, joiuie mit allen 53efugni[feu unö iBerpflidjtuns

gen, raeldje mit 'i^sug auf bieje abgetretenen iianbe ber fran3ö=

fifdjcn ^Regierung bi^f)er 3u[tanben unb oblagen, je^t in gleichem

ooüem Umfange ber '-öered)tigungen unb 5i>erpflid)tungen bem

beutfaen Staat unb feiner JKogierung 3unelen, ein ©runbja^,

meld)er in ben 33erträgen flar au§gcfprod)en ift unb in uielen

^etailbeftimmungen bcrfetben 311m 5üicbrud gelangte ^n

?kt. 13 rcirb a(§ fdjiagenbe ?InaIogiefür ben üormärtigen iHed)t5s

ftreit fpe5iell nod) ^erüorgef)oben , t)a^ alle oon ber fransöfifdien

Diegiiriiugin 'l^e3ug auf 3^omanialgütor abgefd)(o[|cnen 5}erträge

anerfannt unb beftätigt rcerben unb hie barau^ entfpringenben

9?ed)te unb 33erbinblid)feiten nunmef)r ber le^tern an (Stelle ber

fran3öfifd)en ^Regierung anf)eimfaUen :

„^a5 @erid)t erfonnt 3U yicd)t, ha]i hie Ginfprudj^beflagte [hie

3iegierung) al» Gigent^umegläubigerin ber legten Steigtermine

3ur Gin3ie^ung be§ nod) rürfftänbigen i^aufpreife§ befugt, aber

anberer 6eit5 auc^ Derpflid)tet ift, bem Opponenten hie 33ec^fe(

äurüd3ugeben ober le^tere im ^-ali ber 3]er(uftigung amortifiren

3u laffen ober bem Opponenten genügenbe Sid)erf)eit megen

^niprud)nabme au^ bfefen 2Sed)feIn 3U teiften." (3eitfd)rift für

frans. ^iviixeö)t (33anb IV, S. 193—202).
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§erbfte 1873 ein ^öergleic^ 3iri|cf;en hen beiben D^egierungen

5u otanbe, burc^ iDeId;en f^ranfreic^ auf bie @eltenbmac§ung

feiner 5Infprüc^e üerjicfjtete unb in melc^em bie üon granfreic^

feit htm ^yrieben eingebogenen 33eträge qu§ biefen §ol3öer=

!äufen 6ei ber 5(brecf)nung jmifcf^en ber beutfc^en unb fran=

^öftfc^en Ü^egierung ber le^tern angerechnet lourben^

Sine äf)nlicf)e §rage, hie jeboc^ öon meit geringerer 33ebeu=

tung mar, entipann ]t(^ in 53e3ug auf bie O^ücfjafjlung eine§

5(nlef}en§, melc^eaim^erbfte 1870brei@emeinbenbey <^anton§

3)^ol5^eim bei bem (Steuereinnehmer öon d)loUf)dm gemacf)t

l^atten. ^et @elegen!^ett eine§ ©treifjugeg legten bie S^ruppen

biefen (Bemeinben eine Diequifition auf, unh um biefe 9'teqnifi=

tion gu befriebigen , nafjmen bie ©emeinben bei ber fran^i3fi=

fc^enoteuerfaffe öon iDloIsfjeim, ba§ bamaly öon ben beutfcfien

2;rup|3en noc^ nic^t occupirt morben mar, ein ^^tnle^en öon 75,000

^raufen auf ^ 2)ie beutfd)e Otegierung behauptete, 9tecf)tönac^=

fotgerin ^ranfreicf^g in 53e3ug auf biefe ^orberung gemorben

jufein, meilnac^ § 8be§ Sc^tuBprotofottS ber Eintritt berbeut=

fc^en Dtegierung in hit Ütec^te unb 5]]f(icf)ten ber fran^öfifcfjen

©teueröerlüaltungfanftionirtiüorbenfei. ^nbeffenmirbficf; biefe

53el)auptung faum recf}tfertigen laffen. 5^er § 8 fpri(^t nur

öon ^orberungen ber geiöi31jnlicf}en Steuern ober ^^tbgaben,

unb hierunter fann bie (Jorberung auf ein öon einer (Steuer=

faffe gemacf)te« S)arle^en nid^t geredjnet merben. 2)a§ bie

geliet)enen ©eiber einer Steuerfaffe entnommen maren unb

auf bem 2öege ber Steuererhebung in ha^ (Jigent^umbe» Staat»

> ^efcbtufj ber gemiic^ten 2iquibation»commiffion ^u Stra^-

bürg, öom 6. September 1873, ber fpäter bie nad) ?lrl. 11 ber

3nia^conöention erforberlid^e (Senebmigung ber bciben Ülegie-

ruugen erbaltcn i)at. — 5i*^u5öfifd)e§ ©clbbudj, S. 173.

2 Sie^e 5-ran3öfi)d)e§ ©etbbucb, 8. 163.
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öclanöt luiu-cn, faiiii iiid)t lucitcr in 53etrad}t gebogen löcrbcn.

UebriaenS luurbc bcv '^(njpnid) üoii ^vnnfieid) in bcm 5i^er=

glcid) üom (j. 3cptember 187^J aufgegeben.

3)ie ^ufttinbigfcit ber gcuii|d)tcn l'iquibationäcommiffion

mar fpccioü in ^cjug auf fofgenbe '^(ngelegenljeitcn beftimmt

lüorbcn:

1) 'Jiad) ^^(rtitel 11 ber 3ii1rt|jci^»^^cntiün üom 11. Xc.^ember

1871 über bie iHuafiiljrungber im '^(rtifel 4 beö griebensücrtragä

getroffenen ^un-abrebungen, moburd) fid) Jrantreid; ücrpflic^tet

^atk, ber beutfdjen Oiegierung ju übergeben:

a) ®en 53etrag ber Don ben 2)epartement§, ©emeinben unb

öffentlid)en ^i!lnftalten ber abgetretenen Öebiete beponirten

Summen;

b) ^en 53etrag ber 5{nii)erbungy= unb 3teüöertretung§=

Prämien, meldte hax au» hm abgetretenen ©ebieten t)erftam=

menben oolbatcn nnh ©eeleuten ge()ören, bie fid) für bie

beutfd)e Dt'ationalittit entjdjieben tjaben;

c) SDen 33etrag ber <J^autionen ber 3ted;nungöbeamtcn bei

©taatö

;

d) 5)en 33etrag ber für gerid)tlid)e ^onfignationen in ^^ofge

üon 93hi6rcgeln ber ^cnDaitung§= ober 3ufti3be()i3rben in ben

abgetretenen ©ebicten eingeja^Iten ©elbfummen^

2)ie '^tuöfü^rung biefer 53eftimmungcn erforberte jmar eine

' ^a<i) ber 53eftimmung be§ %vt. 4 foüon alle biefe i^eträge

innerhalb einer ^^ift rou 6 ll^onaten, non ber 51u§n)ccbfelung ber

JHatificationon be§ ^ricbeiBucrtrag^ an gcred)net, ber beutjdjen

9iegierung übergeben roerben. 6» geigte fic^ jebod) febr baih, hci}^

e§ unmöglid) fei, "biefe ?yrift ein3uf)atten. 3"i-" ^tu§füf)rum3 be§

9lrt. 4 beburfte man eine§ Qätxaum^ üon faft brei 3af)ren. 2:urd)

bie gufa^conoention t)om 11. ^ejember 1871, 3lrt. 11, mar

übrigen» inbireft bie ^^riftbeftimmung be§ ^(rt. 4 aufge£)oben

roorben.
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ü6erau§ langmierige nnb geitraubenbe 5Irbeit, ha für jeben

einzelnen §aü alte erforberlid^en 2)ofumente Beizubringen unb

3u ijrüfen maren. dagegen boten fie nur toenig %nia^ ju

re(^tlicf)en (Erörterungen, ^ie gemijc^te -^ommifiion berfu^r hd

i^ren 5lrbeiten burcfjauS in bem ©eifte ber bertragfc^lie^enben

©taaten, unb of)ne ]ic§ in fleinlic^er Söeife an ben 2Bort(aut

be§ 5Irtife(a 4 ju galten, füf)rte jie bie Intentionen be§ 33er=

trag§ au§, quc^ wenn bie bu(f)ftäb(icf)e i^affung bieje Intentionen

nidjt 5um flaren 5Iu§bru(J gebracht ^atk. 5lu§ bem fran3D=

fifc^en (Selbbud^ ge^t l^erüor, ba§in aner!ennen§tüert^er 3Jßei]e

bie franko jifc^e D^egierungeinjetnen jac^gemäBen Srföeiterungen

ber 58eftimmungen be§ 5trtifel§ 4 ^ugefliinmt 1:)at 8ie ^atte

§ur 3^^i aüerbingg ein großes ^ntereffe baran, bie 5}erf)anb=

lungen über bie D^üumung ber noc^ befe^ten Departement»

nic^t 3u ftören burcf) 3d)mierigfeiten, bie fie biefen Abmachungen

ton nerfiältniBmäJig geringer ^ebeutung ^ätk entgegenfteüen

Ü3nnen. 3o lüurbe bon i^r jugeftanben, ba§ unter ben i3ffent=

liefen 5{nfta(ten (etablissements publics), bie allein im AbfaJ

a ertüä^nt werben, audf) bie al§ etablissements d'utiliie

publique bezeichneten ©parfaffen gerecf)net merben^. 2)en

Diec^nungabcamten be» Staate», über beren -Kautionen in

%bia^ c allein eine 33eftimmung aufgenommen morben mar,

mürben bie (5par!affen!afftere unb bie 9te(^nung»beamten ber

©emeinben, fotüie bie Snl)aber ber gur ^uftizoerinaltung ge=

i)örigen, oerfäufli(f)en Stellen, ber fog. offices ministeriels

foiüeit fie im Dienfte blieben, in 33e3ug auf hu 9iü(fgabe ber

^autioTien gleicf)geftellt. 2)ie öerau»gabe ber «Kautionen er=-

folgte bemnac^ an bie beutfcfie Ü^egierung unb nid^t, loie ber

§ 7 be» 3d)lu|3prDto!oll» für bie übrigen Kautionen beftimmt

233I. ^ran3öfifc^e§ ©elbbud;, S. 125 u. ff.
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fjQtte, bireft im bic iöcrcrfitinten an'] bereu 5l>er[ant]cn. ^sn

33esuij auf bie .^^onjiijiiationen l'afjte bie gcmijrfjte -Uommijfion

am 24. September 1872 einen !öeirf)lii|l, bcr nic^t bloä auf

bie iu'^lrtitel -i crioäljuteu geric^tlic()eu .<?ou|'ii3uationen, fonbern

auf alle, inäbcjünberc auf bie üou Uuternefjmern öffentlief) er

^^rbeiteu unh bie Uüu IHeferantcu beftellten .ifouiit3ua =

tionen '-Öe5ui3 l)atte.

6§ mar bie» uou einiger iöcbeutung, m eil biefe lelUerc .^Inffe

Don .ii^onfiguationeu ctma brei 53iertl)eife afler .^onfitjuatiüncn

umfaßte, ^ariuid) joflen alle ^fouiiguationen o^nc Serücfiic{j=

tiflung be§ (N5runb§ ber Hinterlegung, bieöorbeml. ^uli 1860

beftefit motben finb , öon ber franjöiifc^en -^on]ignation§!a(ie

(caisse desdepöts etconsignations) begatten merben; jieaber

jelbftDerftänblicf) ben 53etf)eiligten gegenüber ©rfiulbnerin für

Kapital unb Smicn bleiben. ®ie ^oniignationäfaife i^atk

bagegen alle feit biefem angegebenen 2age eingejafjiten i?on=

fignatiüuen ber bcutfd^en 3iegierung mit .l?apital unb Sm']m

i-)ixau^n]ai)kn, toddjc bamit in bie Diec^te unb ^flidjten ber

^affe hm ^etfieiligten gegenüber eintrat K

2) 2)en in '^Irtilel 4, %b)a^ a beä griebenöertragö ange=

fü()rten Beträgen mürben burd^ ba§ ©c^tuBprotofoü ^u ber

3uiaJ;conöcntion Dom 11. ^ejember 1871, § 5, auSbrücflicf)

biejenigen Summen beigefügt, meiere einzelne (55emeinben ber

abgetretenen 5anbeatf)eile bei ben .Raffen ber frühem ©eneral=

einne^mer 5U ß^otmar, otrajiburg unb 53^e| beponirt Ratten

unb meiere an bie franjöfifcfje otaatafaffe abgeführt morben

roaren.

3) ^ie ^enfion3= unb Untcrftü^ungSfaffen ber ^eparte=

* 5^er iöejd)IuB t)om 24. September 1872 finbet fic^ in bem

©etbbuc^e, S. 144.
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ment5= unb ©emeinbebebienfteten, foiüie bie ?i[(ter§t)eri'orgung§=

faffen ber Arbeiter ber ftaatfic^en 3:a6af§mQnufafturen, bereu

f^onb§ bei ber Gaisse des depots et consignations in ^ari§

angelegt maren, Ratten ]vl liquiöiren nac^ Seftimmung be§ § 3

be§ Sc^IuiBprotofoHa, ba bie barin angegebene ^ebingung,

ball eimetne i()rer DJ^itglieber jicf)iür biefran3ö|ii(f)e9^atiDnaIi=

tat entfcfiieben, bei allen eingetroüen mar. 2;ie Siquibation

biejer -Waffen unterlag nai^ bem Sc^luBprotofoIt ber &entf)=

migung ber gemijc^ten <^ommii[ion. ^uxd) ^efd^Iu^ ber

^ommiffion tüurbeu ferner bie 53eftimmungeu be§ § 3 be§

©cf)Iuf3protofo(I§ au§gebcf)nt auf bie öielfac^en $enfion^= unb

Hnterfiü^ungsfaffen, tüelcf)e für anbere Kategorien Don untern

^Beamten, inabefonbere aud) für bie i^oIf§fcf)uIIef)rer beftanben

unb bereu >l?apitalien fid) in ben ^'dnhcn ber Gaisse des de-

pots befanben. 53eftanb nicfjt eine befonbere -:^af]e für biefe

^Beamten in ben einjelnen 2)epartementa, fonbern nur eine

gemeinfame Äaffe für bie geiammte 33eamten!ategorie ^vanh

rei(5^§, fo tourbe ber 33etrag, ber jebem einjetnen SD^itglieb 5u=

ftanb, jurücfgejaljü. (53eid)lüifeber gemifdjten i^ommiffion öom

18. ^uli 1S72 unb 2-i. Suni 1873.)

4) 'Jlad) 5lrtifet 2 ber 3ufö|conöention üom 11. 2)e3ember

1871 f)atk bie beutjdje O^egierung bie Gioilpenfionen, n)et(^e

bor bem 2. 93cär5 1871, unb bie DMitärpenfionen, tueld^e öor

bem 19. ^uli 1870 5lngef}örigen ber abgetretenen ©ebiete

ober it)ren SÖittmen unb 2Baifenau§ ber franjöfifd^en (5taat§=

!affe gefe|Iid^ jufamen, übernommen. ®ie Prüfung ber

einzelnen, in i^olge beffen erhobenen -Infprüc^e an bie beutfc^e

Ütcgierung erforberte (ängere 3eit. Um bie ^enfionsbered;tigten

nidjt in ber ^lüijcfj^^njeit ber Ütotij '^reiä ju geben, ^atte bie

fran5D]ifd)e Regierung auc^ nac^ bem yibfd^Iuffe be^ ^räfi=

minarfrieben§ biejc ^enfionen üoridjuBmeife bejablt. S)ic
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bcfinitiüc Crbnung bicjcr ^4^cn|ion5iicrf)iiItnifje, joioic bic VI6=

rcdjnung mit j^ranfrcid) lücgcn bicfcr ^or|d)üfic trurbe burrf)

8d)Iu|'}pvüto{on, § 2, bcr gcmijrfjtcn ^^ommifpon Ü6er=

trai^cn.

5) ^urci^ ^Vermittlung bcr gcmijc^tcn .(?ommi]')ion Ijattc bie

Siquibntion bcr '^(nlcf)cn [tatt^ufinbcn, lodere bic ^c|.iartcmcnty

unb bic 0)cmcinbcn in bcn abgetretenen C^ebictytl)eilen bei bcr

Caisse des (l»''pots in ^Iniriy gemacf^t (jattcn. on ben meiften

bicfcr gällc trat bie ju ©trailburg nengegriinbctc (^ommunar=

unb Sobcntrcbitgcicüfdjaft an bie ©teile bcr Gaisse des de-

pöts (3uja|jcümientiDn, ^Irtifcl 11).

6) 5Bie fd^on crmätjnt morben, ))at bie beutfd^e 9?cgierung

nad) %xt 13 ber 3w)fl|5conöention alle Otec^te unb S3crbinb=

Iid)feiten übernommen, mcld;c )id) au§ ben ber)uf» ber 33e=

tt)irtl)id)aftungober il^crmaItung üon Xomanialgütern in (f.i']a]]=

Sotbringcn abgefc^Ioiienen Aeon^efiionen unb Äontrattcn für

bic fran5i3iiid}c Diegierung ergeben, ^n bcn ^^äÜcn, mo biefc

53cr|.iflid)tungen unb Vertrüge )id) auf gcmcinnüjige Einlagen

bejicljcn, bie üon ber neuen ©renjc burc^fdjnitten merben,

tonxbt bie gemifc^te ^ommiffion mit ber atlgcmeinen dh=

gulirung ber Ü^cd^nungen unb ber 5lu§einanberfejung ber

Saften beauftragt, loeldjc in jebeni ber beibcn Sänber, fei C5

bem Staate, fei ca ben 5)criDaItung§6c5irfen sufielen. 2)iefe

£'aften follten bertf)eilt lücrben nad) bem ^^erl^äüniffe be§

^^cil^ ber '^(rbeiten, melc^er auf jebcr ©cite ber neuen ©renjc

lag (3ufaJconüentiDn bom ll.^ejcmbcr 1871, 5lrt. 13), ^m
V^nfcf)Iuffe l^icran mürbe bur(§ ^rtifel 14 ber ^ufQ^conöcntion

bie gemifc^te .^ommiffion beauftragt mit ber Siquibation unb

Stcgulirung bcr 9tcd)nungen, meldjc ]\^ auf bcn ©aarfanal,

bcn ©alinenfanal Don Sicu3e, ben ^löcigfanal bon Golmar

nad) bem 9^^cin unb ben 9i(;ein=9?(}ünc!anar, fomie auf bie
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.^anaüjation ber DJ^ofel b^ki)tn. ^efonbere (Bc^mievigfeiten

öeruriac^ten bie 5Iuseinanber|e^ungen über bie -Qoikn ber

9Jbie(fanaIiiation unb ber 5}icmaleiien6af)n bon D^an^ig über

6^ateau=Safins nac^ 5}ic.

2Jöa§ bie DJIoielfanalijation betrifft, jo ^atte ba§ frühere

3)epartemetit ber Ü3^o]'eI jur ^luafüfirung berjelben auf ber

otreiie üon ^^rouarb bia 2)iebenljofen ein %nki)en öon

11,500,000 ^ranfen nac§ l^k^gabe be» franjöftfc^en ©efe^eS

öom 31. 3u(i 1867 aufgenommen. 2)ieie Summe foHte bem

©taat 3ur 3]erfügung geftetit loerben, ber bie -Kusfüf)rung ber

^Bauten übernommen ^atte. 3)ie Dtüd^a^Iung be§ 5lnlel}en§

^atte ber Staat übernommen. Sie foUte erfolgen in ,5a^rea=

raten au§ Staatsmittlen unb mittel» eineS 3ufcf)u[fea, 3u tt)el=

c{;em ficf) bie großen -3nbu[triellen be» ÜJZofelt^aleä oerpflic^tet

l^atten, um bie 2)ifferen5 ^mifcfien ben t)om Staate jugefic^erten 4

^rojent .3infen unb ben jur Dteatifation bea Slnle^enä erforber=

lid^en 3in]enüon 5 ^(^rojentauajugfeic^en. 3)al 'itnte^en mar bei

ber Caisse des depöts in ^aria gemacht morben. 2)er Örunb,

meB^jalb ber Staat nid)t unmittelbar ba^ ^^(nletien aufge=

nommen f}at unb ha§ ^Departement baureiferen gejdjoben

mürbe, i[t atlerbing» nic^t recf)t erfic^tlicf) unD mu^ in ben

innern3}errättniffen ber franjöfifc^en ^inan^oermaltung liegen

5^on bem Sinteren maren oom 15. Cftober 1867 an bi§ §um

5. .^uli 1870, 7,500,000 granfen auagejafilt morben. 3iie

3in|en hi§ ^um l.^ufi 1870, fomie bie eine Raffte bererften

^a^reSrate I)atte ber Staat fd^on öor ^luSbruc^ be» ^rieg§

ber ^epofitenfaffe ^urüige^ablt. '^n -i^apital unb !^in]m ^att^

am 1. ^juli 1872 bie 2)epo]itenfaffe nocf) ju forbern 8,085,885

grauten unb jmar 7,935,268 ^^ranfen öon bem Staat, unb

150,597 granfen öon ben ^nbuftrieöen.

^er mafjre Sdfiufbner biefe§ 51nlef)en§ mar olfo, abgefeljen
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wn bcm c|t-'rinncn ^Xntljcil bcr i^nbiiftricflcn, bcr (Btaat ; ba^

^c|)artcmcnt bcr 9J^i[cl ift nur bn^iulicf^en getreten, um ba§

•Jlnlcfjen nufjuncljmen. ^roij biefer (vinfrfjicbunc] beä !I;cpar=

temcnty unb ber ^epojitenfaf|e blieb bic Srfjulb eine 53er=

pflic{}tung, bie, tuic Vlrtifcl 13 ber 3uiii!?conDention iaQt, anS

iöerträncn, luelAe fic§ auf gcmeinniijjige Einlagen bejie^en,

entjprungen i[t. ^ie beutfd)e D^egierung erflärte fir^ bemnac^

md) bereit, nad) DJkfjgabc beö 5(rtite(§ 13 ber S^i']a\}con=

üention ben if)eil be3 v?tnlel)cn§ ju übernef^mcn, tnelcfier auf

bic in hcn abgetretenen Sanbe^tfjeilen gelegenen 53auten üer=

lüanbt tüorben i[t, fomeit ber]'ef6e nirf;t bereite Dor bcm ^rieg

au^ ber franjöfifdien (Btaatafaffc getilgt uiorbcn wax. ®ie

au§gcfüf)rten 'Jlrbcitcn fallen aber jum gröfjtcn X\)cii auf ha§

bei granfreirf) Derbiiebene ©cbiet, iDäljrenb bie fanalifirte

©trecfc mit 100 Kilometer auf franjöfifdjcm unb mit 175

Kilometer an] bcutfc^em ©cbictc liegt. 2)ic fran^öfifcljc D?e=

gicrung mollte befjbalb bic ^Iniücnbbarfcit be§ im ^Irtifcl 13

Dercinbartcn 9)kf3fta6c§ in ^cjug auf bie 50^D|clfnnali|ation

n\d)i anerfennen. ©ie berief fic^ nur barauf, bafj bic 3}cr=

pflid)tung jur Diücfjaljlung bc§ ^nleljcn§ fiel} nidjt unmittelbar

auf eine gcmcinnü^ige Einlage bejic^c, bic uon ber neuen

©rense burdjfd^nittcn fei, ha \a bic ^öaufoften felbft öerau§=

gabt unb bic 33auuntcrnc^mer bc^aljlt feien, ©ie bradjtc he^=

i)aib mcljrcrc anberc DJkJftabe ber S^crt^cilung in 53or|"c^lag,

toic bic Sänge bcr (Stredcn, bie ^opfjalil ber ^cüiilfcrung in

bem beutfdjcn unb bcm fran3Öfifd;en Xf)cil be§ früljcrn Sc»

Vartemcnty ober ha§ allcrbing§ ft^lücr ju fc^ä^enbc Sntcrcffc,

t)a^ jebcr ber bcibcn Sanbe»t^cile an ber «^analifation Ifjabe,

ober auc^ eine 33ermii(5ung aller biefer 9}^a^ftäbc. 5D^it dieä)t

iDic§ bie beutfc^e Otegicrung alle bicfc 53Drfc^läge alä tt)ill=

fü^rlic^ jurüc! unb berief fid) auf hm Haren Söortlaut be»

17
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5IrtifeI« 13, ha ba§ 5lnlel)en ber ^epüfitcnfaffe ben unBe=

ftrittcnen 6f}ara!tcr einer 33auicf)ulb trage. Söäfjrenb 5ranf=

rei(^ ba§ 53e(ie^ren an bie beutfcf^e Dtegierung ftellte, nad^

einem eigentf)ümlid}en 5}ertf)eirung5majftabe einen fiö^ern

^pro^entfa^ ber gefammten (Bdjulb an bie Caisse des depöts

lu üBernefimen, tarn fcfilie^tic^ üBer biefe unb mehrere anbere

ftreitige i^ragen ein 3)ergleid) 511 Stanbe, in mUjzm ber

beutfc^e 5Intfjci( an biefcr 3(f)ulb auf 5 D^Zillionen üeran]'cf}Iagt

tüurbe K

5leljnlid^er %xt f(^einen auc^ bie 3}er!)anblungen, bie ]i^ in

Sßegug auf bie ßifenBaljn non DIanjig nacf) 6f)ateau=8alin§

unb 5^ic entfpanne.n, gemefenjufein. ^ie ^on^effion ^u biefer

55icinalei]en6al)n luar üon bem ^Departement ber DDhirte unter

ftaatlidjcr (Genehmigung burcf} 5}ertrag bom 18. Januar 1868

einer Belgifcfien (Sciellfcfiaft gegeben morben. ^iti^üffe guben

33au!Dften toaren ^ugefagt tüorben öon bem 5De|3artement ber

5D]urte, öon ben ©emeinbcn, öon ein3elnen baBet intereffirten

5)}riöatleutcn unb non bem Staate. Sejterer !)atte aujer ber

©uBöention ttu§ allgemeinen (Staatsmitteln nocf) einen Bc=

fonberen .3111^)1^13 Bemifligt au§ hen 93litteln ber fyorftüer=

maltung, ha burrf; bie 6i]enBaI}n in erfter Sinie hm (Staata=

malbungen ber bortigen ©egenb ein großer ^^ortfjeit gefidjert

föirb. ^urd) bie 5lBtretung öon 6IfaB=2Dt^ringen mürbe baä

Departement ber DJIurte jerfcf^nitten. Da§ frül^ere ©eBiet

be§ Departement?, fomie bie ^aljnftrede Befinben fic^ nun tf)etl§

unter beutfc^er, tfjeilg unter franjöfifd^er ^errfd^aft. Sie

get)ören tf)eil§ ju bem beutfd^enQ3e3ir! Sot()ringen, t!^eil§ gu bem

franjöfifrfjen Departement ber 50brte unb9}Zo]eI. Die beutfcfjc

* ^ran3öfiid)ey ©elbBm^. Serirf)t ber franjöfijcBen ^ommiffäre

an il;re Diegierung, com 6. September 1873, S. 147.
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^af)n[trc(!c i)ai eine £änöc uon 12 ^Uomctcr, bic fran^öiiid^e

eine Säuge üon 24 ,J?i(ometer. 3" ^^e^iicj nuj bie ^^ertf)cihlngc

bcr jiigefirfjerten SuOüentionen foimte nic{)t ü^ne äiseitercü ber

in ^dtifel 13 ber3")a!?cü"öc"tiün angegebene llia|'jfta6 Qnge=

nommen merben. ^enn nacf; %xütd 16 bcr ilonuention \vat

baä bcut|cf)c i)ieirf) rücfiirf)tlirf) bcr .(^on^eijioncn üon Cfi]'en=

bafjuen nur bei ben in ^Ibjalj I nameutlicf) aufgefüfjrtcn (Sii*en=

bafjuanlageu in alle Diedjte unb ^'erpflicljtuugcn eingetreten.

i^sn ^öejug auf bic in %b]ai} II genannten (fifcnba^naulagen

— unter bcnen jicf) bie in 9tebe fte^cnbe ^a1:)n uon Slanjig

uacf) 6:()atcau=3aliny nnb 55ic befinbet — fjattc ficf) ha^

bcutfc^c Dieic^ üorbetjatten, über bie ^onjejiiouabebingungen

mit bcu ^onjeiiiouöinfjabern fic^ ju üerftänbigen. ^ic S3e=

ftimmungen beS '^(rtifela 13 maren aljo für biefe (Sifenbal^nen

nuabrücflicf) anögefd^loffen. 2)ie gemifd^te J^ommiifjon gelangte

nad) längern 53er()anblungen ju fotgenber il^ereinbarung öom

6. September 1873: bie ^epartementalfubücntion, bie fid^

auf bie ©umme öon 479,000 granfen beläuft, mirb nad; bem

5]erl)ä(tni6 bcr in '2lu§iid;t genommenen .^onftruftionybauteu

3tt)i](^en bem Departement d^lmk unb ^lo}d unb bem 53e5irf

£ütf)ringcn berart gctl;ei(t, bafj Don jenem 317,100 (^ranfen

unb öon biefem 161,900 granfen übernommen merben. gür

bie auf beutfc^em ©ebictc liegenbc Gifcnba^nftrcde tritt ber

53e3ir! Sot(;ringen in alle Üie^tc unb 5}erbinblic^!eiten ein,

iDcIc^e früher bem 2)e|3artemcnt ber DJhitte gegenüber ber

Gifcnba^ngefeUfc^aft äugeftanben Ijaben. 2^ie allgemeine

©taatsfuböention belauft fid^ auf 742,000 grauten. Daüon

luerbcn 352,000 grauten t)on ber bcutfdjcn Ü^cgierung bcja^It

unb 390,000 granfen bleiben ber franji^fiidjcn 'Jiegierung jur

Saft. Sie nod^ nidjt bcjafittcn Diäten ber 3taat§fuböcntion,

ttjcld^e ber (Staat im fpcjieKcn ^ntcreffe ber gorftoertraltung
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übernommen f)aite, tourbe bei einem betrage Don 228,000

granfen 5ur öälfte bon ber beutfc^en, jur §äl[te üon ber

franjöfifcf) cn Dtegierung übernommen nad) 3JkJ3gabe be§

untere]) e§ K

7) Snblid) toau burc^ 5IrtifeI 13 ber 3"4^{)C0ttöention bie

gemi|'cf;te ^ommiffion beauftragt morbcn mit ber Siquiöation

ber Dtedjnungcn, rvtld^e auf bie gemein] cCjaftlicf^en ^ntereffen

ber nunmef)r getrennten 3:^eile be« IlM'te= unb l'Jlo]e(bepar=

ment§ ^e3ug t)aben.

Um ben ^afjlreid^en ^riöatintereffen, toelcfje an einer mög=

lidjft raj'cfjen ßrlebigung ber ^{ufgaben, njelc^e ber gemi]cf)ten

^ommiffion übertragen lüaren, in fjofjem ©rabe betfieiügt

iDaren, ein (Seniige ^u leiften, foroeitbiea t^unlid) mar, be]d;Io^

bie .^ommiffion nicf;t in einer ©eneralliquiöationiämmtlidjc

5Infprüd)e unb i^erpflidjtungen, bie fie fcftjuftelten f;atte, auf=

gunei^men unb ausjugleidjen, fonbern je nadjbem fie in it;ren

Strbeiten bormärty fdjritt, burd; ttieUlüeife Siquiöationen bie

Sefriebigung ber flargefteHten g^orberungen ju ermöglid;en.

©0 icurbe burd) btn ^efdjluj Dom 22. Sejember 1872 eine

erfte £'iquibation Dereinbart, nadj melc^er granfreid) 1 7,159,821

§ranfen, bie beutfdje Stegierung 6,659,821 i^ranfcn t)erüu5=

gu3a^len fjatte -. ßine jmeite itjeilliquiöation fam burd; 53e=

fc^Iu^ Dom 6. September 1873 gu (Btanbe, burc^ meldte hie

5Ber|)fIid}tung §ranfreid)5 auf 8,133,719 granfen, hit ^er=

pflid;tung ber beutjdjen Dtegierung auf 5,233,729 grauten

1 S)er Sefc^Iu^ ber gcmijd)ten itommiffion über biefe 5lngele=

genf)cit üom 6. September 1873 finbet [ic^ in bem ©elbbud^,

8. 166.

2 Sie franjöfiidje Sc^ulb \e^tc iiö) aux> folgenben ^^Noften

äujammen :
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fcftiK^'l^t mürben '. 53cibc 53c]i-{)lii|"|*c bcr .f?ommiffion crljieltcu

bic nad) 'i!(rtifcl 11 bor ,3uiiitH*oniicittion crfoibcvlirfjc (^jcnc()=

mii3Uiu3 bcv licibcii 'JicnicnniGcn.

I^ic anbcmicitiöcn iöcftimminujcn bor gricbcnSücrträgc,

mld)c bie ')lbtrctunt} üon (fljaJ5=l'ütf)rin9cu an ba^ bcuticf}c

9tcirf) unb bic 5lii§cinanbcr|c|ung f)icriibcr mit bcr franjöi'ifdjcn

1) 3»iii"""t-'iii^^J^'-''-i)"""Ö ^''^' ©parfiiflcu (in ^{npital unb

3inicn 13,801,563 g=r.

2) (^in'^elabred)nung ber Gonfignationcn an

Kapital unb 3injon 2,037,368 „

3) (5'in3c(alucd)nuni3 bcr Centimes com-

munaux 281,412 „

4) G'r[tQttunc3 bcr iTautioncn bcr iTajfircr

bcr Sparfaffcn 71,192 „

5) G^in3clabrcd)nung für eine ?(conto3af)Iung

auf iicr3in§Iid)c ©utfjabcn bcr ©emeinben unb

öffcntlidjen 5(n[taltcn an bic Sparfaffc . . . 914,930 „

6) Gin3e(abred)nunG bcr üon ©cmcinbcn in

ber Staattffaffe unüer3in§(icf) l^interlegten

3=onb5 53,356

©efamnitjununc 17,159,821 ^r.

%k Sc^ulb bcr bculi'djen JRet3ierung fe^te [idj anx> folgcnben

^^oftcn 3ufamincn

:

1) 5i;or)d)u^lei[tung für eine ^afircSrate be§

8aarfanalg 1,313,868 g^r.

2) 33etraG bcr 9?ctrocci)ion t)on 2208 53on§

bcffelbcn i^anal§ 888,137 „

3) Gin3e(abred;uuug für 53e3a^(uug bcr

Sa^rc§ratcn bc§ 0il)ein=9t|)onc!ana(^ . . . 2,060,198 „

4) Otetroccffion ber bd ber Gaisse des depOts

burd) hk Se3irfe unb ©cmeinben gcmacijtcn

^Inlc^cn 2,397,618 „

©cjammtiunimc 6,659,821 g=r.

1 53ei ber Siquibaflon üom 6. September 1873 geftaltete [idj

ba?' fransöfifcfie C^onto fo(gcnDermaf,en :
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DJcgierung ^um S^'ccfe f)attm, i)dben, fot3icI Mannt, 511 feinen

tüeitern (5c()mterig!eiten ober recf}tlicf)en (Erörterungen 33eran=

lajfung gegeben. XieSöfungber 5afjlrei(f)en unb engen 5Banbe,

burc^ n^elcfje bie ft)ieber beutjcf) geiDorbenen ^roöin^en feit

(Generationen mit bem frangöfifdjen ^taak berfnüjjft iraren,

1) 53ctrag ber bei bem franjöfijdjen (&taat»fd)a^ angelegten @e(*

ber ber (Semeinben unb öffentlichen ^nftalten 6,966,370 lyx.

2) ^^erjdiiebene 53eftänbe öffentlicher 2Inftal=

ten in Dem fran3öfifcf)en 8taat§fcf)a|. . . . 29,235 „

3) Hbfdjiufj ber Otedjnung Der |)anbe(§!am-

mer ju DJJüIf)aufen 6,760 .,

4) ©ut^aben ber 8trafanftatten 3U (^nft»»

I)eim unb öagenau für 33erbienftantt)eite ber

©efangenen 113,251 „

5—12) kleinere Soften im ©efammtbetrage

von , 62,418 „

13) Ueberfd^iifs ber Siecfmung be» Separte=

mcnt§ 5]icber=9if)ein 746,000 „

14) Ueberfcf)u^ ber fog. Gotisations muni-

cipales et particulieres 209,695 „

(Sefammtfumme 8,133,729 3^r.

2!ie beutfct)e O^egierung ^atte fic^ 5ur 53efeitigung einer Ütei^e

ron ftreitigen fran3öfifci)en ^orberungen 3U ber Uebema^me

einer Sergleic^x^fumme nerftanben, in roeldjer inSbefonbere ber

$lntt;eil ber beutfc^en O^egierung an ber 5(nteif)e roegen ber TloieU

fanalifation enthalten ift. 2)a§ beutfctie ßonto geftaltete fic^ bar*

nad) folgenbcrmafjen

:

1) 3]ergleict)5iumme gur Jßejeitigung von metireren ftreitigen

^orberungen 4,456,000 3^r,

3—6) ^Heinere ^pojten im ©efammtbetrage

t)on 5,475 „

7) ^bi^lag§3ablung auf hk üom fransö*

fifc^en (Staate üorgefcboffenen ^Vnfion§3aE)-

iungen an beutfc§ geroorbene ^^enfionäre .,, . 772,254 „

(Sefanmitfumine 5,233,729 gr.
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fonnte nur lannfam iinb inn|i(f)titi ocid)cl)cn, mcnn bic 3n=

tcrcficn bcy i'anbcö unb bcr Cücmciiibcn foiüol;! alö bic

;3ntcrci'|eii bcr ^l^riiuitcn, joincl mic möölid), gcjdjünt iDcrbcn

(olltcn. ^cm C^)crcrf;tli3feitö= unb 53ifIiQteitö|"innc bcrbcutjrfjcn

unb bcr franjöjijcfjcn 9ficc3tcruni3 ift c§ in bcn mci[tcn Säuen

gchmncn, and) bcn rcrf}tlirf)cn 5(n)prürf)cn bcr ^riüntcn,

bie au^ bcr ^Ncrcinigung bc§ i'anbcä mit bem bcutjc^cn 5)icicf)c

cntftanbcn finb, ober bic baburrf) berührt luorbcn finb, 53c=

fricbiguni] ju gcmiil^rcn. ^n mcitaua bcn mciften gäücn finb

bicjc Diccf)tyanjprücf)e ofjnc öcrid;tlic{)en 8d)ulj unb fclbft lücnn

if)rc ^ntjdjcibung in bic 3ui'tänbigfcit bcr bürgcrlidjcn ©cridjtc

fiele, märe feine ber beiben Regierungen ücrpflidjtet, ha^ Ur=

tl^cil bc§ ausmärtigen ©eric^tc^ innerljalb i()rc§ ©cbictCö an=

juerfenncn. 6§ i[t baburd; allerbing§ bic 93^öglid)feit nic^t

au§ge|d}Ioffcn, ha^ ein 9?ed)t^nn]prud) cine§ ^rioatmannea

an bie Üiegierung, ber feinem i^n^alte nad; ancrtannt unb

unbeftrittcn ift, nid)t5ur (Scltung gelangen fann, mcil jcbe bcr

beiben Üiegicrungen bic 5>crpflid)tung, ben ^tnfprud; ju bc=

friebigen, t)on fid) ab unb bcr anbcrn 9?cgicrung ouiüäl^t. ^ft

nur bie Srage ftreitig, meiere bcr beiben !;)iegierungcn bic 5}cr=

pf(id;tung ju erfüllen I)at, jo crforbcrt e§ bie 33iIIig feit, ha^

Sie 33eid)Iü|'ie bcr gcmi)($ten ^^ommiffion über biefe partiellen

Siquibationon, nebft bcn baju gehörigen Beilagen, forcie bie ^e*

richte ber franäöfifdien 5^ommi[järe an ii)xe Diegierung finb in

bem ©elbbud)e Derötfentlid)t roorben (S. 1-25 — 176). 9Zad^ bem

53erid)te üom 6. September 1873 ^atte bie ^ommiifion nad;

?(bid)iu^ bcr streiten liiquibation ^auptfäc^Iid) nod) 3u crlebigcn :

hie 9ftegulirung ber 9ted)nungen ber burd) bie neuen (Brensen

burd)jd)mttenen Departemente, bie ^cftftellung ber für ^^enfionen

gegebenen ^^orfd)ü[fe unb bie Siquibation ber ^üteröücriorgung?-

faffen ber Departementat= unb (Semeinbcbeamten. (©elbbud;,

6. 149.)
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bie D^egicrungcn jicf) über biej'e S^^age unter einanber öer=

ftdnbigen unb bem ^gercc^tigteTt eine ©ernähr geben, ha}i er

5u feinem ütec^te gelangen !ann. ^m anbern fyaüe mürbe ein

3nftanb ber D^ecfjtloi'igfeit gefcfjarfen, ber für jeben ber beiben

(Staaten umnürbig ift. Sie beiben Staaten finb üerpflid;tet,

bie au^ ber 'ilbtretung be» Sanbe§ an ha^ beutfc^e Ü^eic^ ent=

fpringenben Ü^ecfjt^fragen infoiDeit ^u fcf}Iic^ten, ha^ bie

^riüatrccfjte, meidje biird) biefen üi3lferrecf)tlicfjen -Mt berüfjrt

werben, gefc^üiu bleiben. 5^em ^riüatmann, ber eine ^orberung

an hm ^taat Ijat, mujj bie 3D^ögIicf)fcit gegeben fein, bie ^r=

füllung feiner ^orberungen p erreicfjen.

SÖir finb fjiermit jum ©cfjluffe ber -ilufgabe, bie lüir un§

gefteüt babcn, gelangt. (i§ mar unfere 5lbficf)t, eine unpar=

teiifc^e unb ungof ärbte Xarftellung ber or)lferrecf)tiicf)en

fragen ]n geben, meiere au§ ber !riegerifcf)en Sefe^ung unb

3}enüaltung öon SlfaB=2ot^ringen in bcn ^a^ren 1870 unb

1871, fomie aua ber 2o§Iöfung be§ Sanbes öon granfreid)

fic^ entmidelt Ijatten.

(£ä füllte bamit ein 53eitrag jur @efcf)icf)te bes 5]ölferredjt§

geliefert werben, unb gleidi^citig einige ber wid)tigften %i)dk

bey ^rieg§rcd)t§ jur (Erörterung gelangen. J?'ein S^vd^ ber

9^ed)t§ir)iffcnfd)aft f)at fo fef)r wie ha5 5}i3rferred)t, mit ber

Unfid)erf)eit feiner ©runblagen, mit ber Unbeftimmtt)eit, mit

hm Sdjwanfungen in ber 5inwenbung unb 5lu§Iegung feiner

Sä^e 5u fämpfen. 9^ur aKjuleic^t fann ha§ 5]i3lferred)t baju

benu^t werben, ben 5(eujerungen ber politifd^en unb nationalen

Seibenfd)aft, ben5lu§brüd;en eine» unüerftanbigen unb blinben

9^ad) egefüf)l5 unb ben 5lnfprüd)en einer red;tIofen ^ntereffen=

politif ein wiffenfd^aftüc^ea cQIcib umzuwerfen. S)iefe ©cfaljren,

weldje ha^ 5{n)efjen bc» 53ölferredjty alä einer 2öiffcnfd;aft

unb bie 5hitorität, weld)c hiv:^ 53ölfcrred}t ai§ ber Inbegriff



Don tüirflicf)en JKcd^t^normcn in ^Infpruc^ nehmen mug, 311

untergraben broljeü, fönnen nnr bejcititjt merben, lucnn bic

iiölfeirccf;tlicf;en Unter[ucl}un(3en unb (Erörterungen bic (iJrunb=

bcbingungcn einer jeben lüiüenic^aftlid^cn itorjcf^ung erfüllen

,

lüenn fic auf griinblid)er .<fenntni§ be§ tl)at[dcf;Iirfjen 3torfe3

berufjen unb toenn fie üon Unparteilirf^feit unb JÖa()r^eitglie6e

geleitet finb.

etraBbuvj, Drucf scn @. Jiic^bac^. — 2887.
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